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^^tei^fc^e uttt) Die tHomantit

©ie meiften ©etanfen ftnt nur «Profite »on

©cbanfen. SDiefe mu^ man umfet)rcn unt mit

i|)ren SJntipobcn »erbinfcen. 5 r. @ 4) ( e 9 e I

I3€^'$: o^ne^ibetflre6en,fa ntd)t o^ne @e^

mijTen^fampf^abe ic{) mic^ aufbaö^^ema

^(^ie^fc^e fü()ren laflen. Unb boc^ f^cint

gecabe fut einen M)m bec ^l)i(ofop^ie in

^afe(bieQ3erfucf)un9 am ndcftjlen ju liegen

über ^iefefc{)e ben ^unb rec&t t)oU ju

net)men; benn nur in Q3afe( ^at 3Rie^fc^e

gelehrt, unb bort voud)^ er toom ^^itolosen jum ^^ilofop^em

:©0(^ fonberbar! ()eute, ha alle^ üon ^ie^fc^e rebet, i:)at gerabe

au^ ber einzigen (^tabt feiner ^irffamfeit fic^ noc^ faum eine

(Stimme über i^n öerne^men laffen« ^ielleic^t \mi man bort

einen j^illeren, feineren ^ie^fcfee fannte, nid^t jenen (drmenben

^rop()eten, ber je^t mit feiner ^eute alö witbe 3c^Qt> tntd) bie

beutfc^en Sanbe ^ki)t ^ie bem fei, id) fü^le mic^ ein Qlb^

trünniger t)on jenem öorne^m fcf)euen @eif^ ber gui^ucfbaltunö,

inbem id) t)on ^ie^fd)e öffentlich fptec^e, unb id^ ^abe nur bie

jn)eifel()afte Sntfc^ulbigung, ha^ id) nic^t au^ eigner Srinner^

ung, nic^t eigentlich tion i^m, nur über i^n rebe.

5(ber hu (^d)tn will nic^t weichem "^an mu§ t^ mir fc^on

ju gute galten, ^ir Slfabemifer ftnb ruhige £eute; wir laffen

i^n toben, ben t)ei§en ^ampf ber Parteien, in ben ^eute ^^ie^fc^e

gejerrt ifl; wir finb hk 5^acl)benHicl^en, bie üor lauter groor

3oe"I, TOc^fc^e I



unb 5(bec ju feinem rechten 5üc unb ^^Cßiber fommen, unb id^

will e^ balb fagen, man wirb and) au^ meinem ^unbe fein

reinef^ Q5efennmi^ ju ^ie^fc^e ober gegen 5Rie^fc^e ^oren. ^it
finb lieber gufc^auer ber kämpfe, Unb me^r; mir lieben hk

^oten, n)ir lieben bie, Ut ^a au^geftritten ^aben, bie ha rul)en

auf bem weiten ^ird)^of ber ©efc^ic^te. ^ir fe^en ja auc& l>k

lebenbigen ©inge meijt nic^t mit natur(id)em ^u^t, wir fel)en

fie mit ^eleffop ober ^ifroffop, uberfcf)auenb ober fejierenb,

im ^rofrufle^bett ber ^^eorie fie jerrenb ju gufammenl)dn9en

unb jerf^ucfenb ju feilen. @o »erflehen wit nu auf t>k grofe

Äunft, auc^ ben fprü()enbjten (Stoff langweilig ju machen, in*^

bem wir il)n aller (Senfation entfleiben, inbem wir ha^ £eben^

bige flerben laflfen in feinen erfldrenben ^ejie^ungen» Unb fo

i}abt aud) ic{) e^ nic^t über mid) gebracht, ta^ ^^ema ^ie^fd^e

ro^ unb naät anjupacfen, fonbern id) t)abe mir biefen wilben

@tof ein wenig ju jd^men, ju fdnftigen gefuc^t, eben burd^

einen ^ergleic^, ber hk Stuckt in^ Vergangene öerflattet, burc^

einen entfernten gufottitn^n^öns^ ^^^d) ein feinet ^anb, t>a$

ben gar ju lauten ^f^ie^fc^e l)injiet)en foüte ju feineren beuten,

3ene Üvomantifer, tk t)or ^unbert 3a^ren blühten, fc^einen bod)

pxx @enüge tot, unb alfo unfc^dblic^,

Subeflen, um nun mein (Sünbenregijler enblic^ abjufc^liefen,

e^ war ein (Selbflbetrug. ^^ gibt ja md)t blof ^ote in ber

@ef($ic^te, eö gibt ta aud) eine 5(ufer|letung, Unb eben t)k

fKomantifer feiern ja ^eute il)r 9Ö3iebererwac^en, S^ i|l mt
ein ^unber! ®ie alten Üvomantifer werben au^ bem (Btaub

ber ^ibliotl)efen ^ert)orgel)olt; eine anfcl)wellenbe gelehrte unb

ungelegne Literatur ^at fic^ bereits^ i^rer bemdc^tigt, unb 5f^eu^

romantif nennt fic^ mifad) md)t o^ne @runb unfere mobernfTe

Literatur unb ^unfl. ^ir alle, l>k wir geiflig, nid)t blo§ leib^

lic^ ^eute leben, wir alle fpüren ja jenen romantifd^en ^aud&,



)cnef5 ^iebcranftingen alter ^üohm, bie t)or ()unbert Sauren

tonten. Unb fo i(l ba^ ^^ema ^ie^fc^e burd) bie ^ejiel)un9

ju ben D\omantifetn nic^t gefc^ic^tlic^ beru^iöt, fonbern (eiber

gerabe erjt rec^t aftuell geworben.

X)od) im Srnft! 3c^ fe^ne mid) md) einer ru^isen ^uf^

faflung, nac^ einer (Jrfldrung ^ie^fc^eg. S)ie anberen mögen

fdmpfen, unb bie ^enge jte^t ^erum unb fie^t t)on 3f^ie^fc^e

nic^t^ a(ö ben (Staub, ben feine @ac?)e aufwirbelt, ^ort niii^t^

a(^ ben £drm ber (Schlage im ©eifterfampf. 3c^ m6d)te e^

nun wagen ganj unbewaffnet auf^ ©c^lac^tfelb ju treten;

nici)t etwa, baf ic^ ben ^ampf »erachten burfte: ber ^ampf
ftdrt, unb e^ Qab^ ein Dvec^t jum Kampfe, felbfl wenn er au^

einem ^ifDerftdnbni^ fdme — ^'^ie^fc^e will ja bisweilen mifj?

üerj^anben werben — , e^ befldnbe eine ^fiic^t jum Kampfe,

felb|l wenn ber 9^ie^fd)e, um ben man ha fdmpft, gar md)t ber

eigentliche wdre — „jebe ^3>^ilofop^ie verbirgt auc^ eine ^^ilo^

foppte," fagt 5Rie|fd)e —
,
felb)^ wenn eö nur fein ^ilb mu,

feine ^a^fe, fein ^ifier, feine „^orbergrunb^anficjt"« ^a$
^ort fc^ldgt ein, ha^ ^ilb locft t>k einen, empört W anberen,

t>k ^a^fe wirft unb barum lebt fie, fie birgt 9\eij unb fc^were

©efa^r unb hamit forbert fie ben Äampf. CRur fann e^ in biefem

Kampfe jwifc^en ^Rie^fdbe unb 5lnti^^ie^fc^e gefc^e^en mt in ber

alten ^dr t)on ben ^wti Dvecfen , bie gar frdftig gegeneinanber

fochten, bi^ ber Ueberwunbene erfennt, ha^ er auffeinen ^ater ge^

fc^lagen. Unb barum frage id) : ^er jtecft hinter bem ^ifter ? wer

ij^ ^ie^fd^e? wer feine ^ippe? ^er ijl i^m geij^ig Q3ater unb

Butter, unb wer fein Umgang, an bem wir i^n ernennen?

9iBer O^ie^fc^e ijl, ba^ burfen wir i^n nic^t fragen. „<^a^

wiflen wir jule|t t)on un^^? Unb vok ber @ei)l Reifen will, ber

unö fu^rt?" @o fragt er unb forbert, ta^ man e^ i^m glaube:

er l)abe immer nur fc^lec^t, nur ganj feiten unb gezwungen an



fid^ gebac^t ban! einem unbejminölic^en TD^iftrauen ^e^en bie

^6QÜd)Uit ber @elbflerfenntni^— ba^ fei beinai)e t>a^ &d)cx^t,

waß er über ^id) wifle. ,,S^ muß eine 5(rt ^iberwillen in

mir geben, ttc^aß ^ejlimmte^ über mic^ ju glauben/' ,,9iBir

finb unö unbekannt, mir Srfennenben, mir fclbjl un^ felbft, baö

^at feinen guten ©runb. ^ir ()aben nie nad) unö gefu($t

^ir bleiben unö eben notmenbig fremb, mir t)er|le()en unö nid)t,

mir muflen un^ t)ermec^fe(n, für un^ ^eift ber @a^ in aüe

^migfeit: ,3eber ift fic& felbjl ber gernjle',"

,,^ir"/ fagt er, unb baö ^iftrauen gegen W (^tibp

erfennmiö — „üielleid^t t)errdt e^ Ut <Spejie^, ju ber ic^ ge^

^ore." 5(ber mer i|t biefe (gpejie^ ? ^er ftnb bie „^ir",

in beren tarnen 9'^ie^fc^e fo oft ta^ ^ort ergreift? 9iBer

finb W greunbe unb @enofl*en, an benen man i^n erfennt?

5(lö ^^ie^fcfte nodb nicf)t fidj) felbjl gefunben, ba fanb er ber

Sreunbe öiele; bod) atö er ju feinen eigenen ^o^en emporjlieg,

t>a füllte er fic^ ganj allein« Unb bie neuen greunbe, benen

ber fpdte 3^ie^fc^e fo fe^nfüdt)tig entgegen^arrte, benen gara^

t^uflra prop^ejeit unb prebigt, tk mo^nten im tf^ebel ber gu-

funft, t:)k trugen noc^ feine tarnen*

5lber aud) ber fpdte ^ie^fc^e nennt bocb ^amen, W er

lobt, unb an benen mu§ man il)n bod^ greifen« ^ir merben

un^ mo^l ^uten. (Solche Schlußfolgerung au^ bem £obe nennt

O^ie^fc^e furpeg eine Sfelei, bie i^m taß l)albe £eben Derberbe,

ha fie unö t>k ^fel in unfere 5Rac^barfd()aft unb Sreunbfd)aft

bringe, '^an merbe befidnbig mißperjlanben, benn e^ fei eine

feine unb jugleic^ t)ornel)me @elbjlbel)errfc^ung, gefegt, ta^ man
überhaupt loben miü, immer nur ha ju loben, mo man nic^tüber^

einjtimmt — im anberen galle mürbe man ja fiel) felbjt loben.

^un benn, ha mir il)n an feinen greunben nic^t ernennen

fonnen, fo mollen mir au^ feinen geinben ii:)n tjerjte^en, aue^



feinem ©egenfa^, 5(ber feine geinbe finb Segion, ^er in

allen Seiten unb Tanten ifl nic^t bec ©egner tit^^n, Ut fic^

nid^t nur ben 5(ntictnf^en nannte, fonbern auc^ ben Smmora^

lij^en? "D^ie^fcbe \^ mit, voiit in tk gretnbe geroanbert, fern

t)on bet übrigen ^^enfc^^eit; bie tt>ot)nt i()m in ber alten ^elt,

unb er l)at alle (Schiffe l)inter fic^ verbrannt, ^o foU man

il)n anfnupfen, ben ^ejie^ung^lofen, Unfaßbaren, ben en^ig

5(nberen unb en^ig (Eigenen, ber fiel) t>on 5(llem loöreift?

^ie ein ^urnenber @ott pel)t er t)Dr ben TO^enfc^en; nic^t

ungefhaft nal)en fte feinem ^ngefic^te; benn er fe^t alle in

Stammen, mac^t alle erfd)auern in (5ntjücfen ober ^ntfe^en;

blenbenber ©lanj f^ra()lt au^ feinem 5(uge, boc^ i?on feinem

^ampfe^fc^ilb grinfl tin ^ebufenl)aupt, <^ir aber wollen öon

ber ^eite l)erantreten unb ii)n anf($auen, wo feinet ©eifleö

£inic rul)iger unb flarer fid^ abjeic^net, im ^rofil, mit einem

Vis- ä-Vis. ^ir wollen i^n unb un^ üon feiner öerwirrenben

(Sinjigfeit ertofen, wir wollen i^n gruppieren, vergleichen, il)m ein

(geitenjlucf unb ©egenbilb geben, t>a^ feine 5irtunb (Eigenart }u^

gleid^ ^erau^fpringen, <2Ben aber fann er neben fic^ ertragen?

3Rie^fc^e unb t>it Dvomantif ! (So l)at e^ fct)on lange in mir

^alb unbewußtunbimmer lauter gerufen. ^ie^fd)eunb bieÜ\oman^

tif ! ^er biefes^ gufammen l)6rt unb juerjl bebenft, muß Un ^opf

fcl^ütteln. ^aö t)aben fie miteinanber ju tun, ber mobernjle, grell

rabifale genfer unb ^i^ mpj^ifc^ bunfle Siteraturbewegung t)or

^unbert Sauren? (5ine ®elt liegt bajwifd^en, ta^ ganje leben^^

reiche i9.3a^rl)unbert al^ eine ungeheure ^luft, unb feine ^rucfe

ijl fic^tbar. Unb boc^, eö flingt: ^ie^fc^e unb W 9\omantif

l

Unb id) fagte mir, ta^ boc^ ein Q3anb beflel)en müjfe jwifc^en

benen, ^it beibe fo ^axf auf bie moberne @eele wirfen, öom

felben geitgei)^ al^ (Stimmung^üorbilber ergriffen werben» 3c^

fuc^te lange, aber idi) fanb nur ©egenfd^e.



©teCiebeunb ber Ärieg

©te greuttbe

ie^fc^e unb bic Ovomantif! 3c^ bin e£J fielet, et

fclber, ^ie^fc^e, ^dttc fic^ empört gegen folc^e

©cuppierung. (5r fpric^t (namentlich imXV. Ö3an^

be) auffaUenb oft t)on 9\omantiL 5(ber mo et fie

nennt, befdmpft er fie, unb wa^ er fo nennt, ift i^m

mit biefem tarnen gerichtet, Unb bann! ^c^on ba^ Swf^n^tti^n*

fleUen überhaupt, f($on \>aß blofe ®ort „unb" mar i^m ein

^ergerniö, fte^t er boc^ eine ^ationalfranf^eit ber ©eutfc^en

barin, t:>a^ fie t)on (Schiller unb (53oet()e fprec^en, t)on ^ojart

unb ^eet^oüen. ^a^ @enie »ertragt fein „unb"; benn eö ijl

ba^ Unvergleichbare, Qlbtt nun gar il)n felbjl mit fo einem

emigen ^(urai jufammen^ujlellen, mit ben Ovomantifern, hk
nur burc^ lauter „Unbö" (eben, hk aiß ^nfemble unb bamit

fc^on weniger genial al^ fongenial auftraten, fic^ gegenfeitig

braucftenb, ndl)renb/ befeuernb. 3m belebten greunbe^freiö

t>a tt)ucl)fen t)k Üvomantifer, ta b(ul)ten fie auf ju @enie^,

„O tt)ie gefle^ ic^ fo gern, ta^ ict) ber greunbe bebarf ! ^enn
in ben §reunben nur leb id), perbunben auf eroig mit jenen",

befennt gr. (Schlegel unb fd)\it ficfe „eine unenblic^ gefeüige unb

in ber greunbfc^aft unerfdttlic^e Q3eflie". Unb er treibte bi^

in \:)k le^te p^ilofop^ifd^e "s^iefe. gic^te^ ober(te6 ^eltgefe^:

,,S)aö 3^ foU fein" pariiert er ta\)im „^a^ 3c^ foU mitgeteilt

metben" unb „©emeinfc^aft foU fein"« 3a, bem Ülomantifer

ift ta^ 3^ felber fcfcon gefeüig. „3^ber ^enfc^ i|t eine fleine

©efellfc^aft", fagt ^i^opaliö unb fann fic^ nid^t genugtun in



^iet>er()o(unö unb gufpi^unö biefeö ©ebanfen^: ,,@emein«^

fd^oft, ^(ura(if5mu^ i)t unfer innerj^e^ <^efen/' ,,@c^metj

unb ^ufi finb Sollen einer @i)mpatl)ie," ,,Unfer S)en!en ift

eine 3tt>^ifP'föc^^ wnf«^ (Smpfi'nben (Si;mpat()ie/' „Unfet

(Seifl i|l eine SiJTojiation^fubj^anj/' „S)er @ei|l ijt t}a^ fojiale

^tinjip." „@ei|t", fast aud) gr, @ci)(e3e(, „ijt innere ©efeüig^

feit, (^eele ift öerbor^ene ^iebenömurbisfeit"» Unb fo fuc^en

pe im ©eijligen ta^ ©efellise, Un ^i^; benn, fagtSt. ^Sc^Ie^el,

„^i^ i|i (oöifcI)e ©efeUigfeit, unbebin^t sef^Uiger @ei|!".

„@efeUf(iaftlic^en ^i^^' fucbten fte, unb ,,9efeUfd)aftlic^e

^d&riftfteller" njoUten fie fein. Sine S^itfc^rift ()interliefen fie

aU Signatur unb Monument i()te^ ©eif^e^, unb i^re "^^itaxbtit

^alf t>k 5(em bec Journale berauffü()ren, W für ^Roüati^ alö

„9emeinfd)aft(icte Q5ücl^er" @i;mptome einer ganj neuen Spoc^e

ber ^iflenfc^aften unb fünfte finb*. f^'^lan wirb Pielleid^t ein^

mal in *5)^afle fd)reiben, benfen unb ^anbein; ganje @emeinben,

felbft Nationen, tt)erben ein ^erf unterne()men!" Qlba voa$

i^ il)nen Nation unb (^taat anbere^ a(^ ©efelli^feit? „^er

<Btaat bej^e^t nic^t auö einzelnen 'lÖ^enfcten, fonbern au^

paaren unb ©efellfcbaften" , ()eigtö bei 5Rot>ali^. ,,@efell^

fc^aft^trieb if^ Drganifation^trieb/' ^ag ijt i()nen bie ^atur

o^ne ©efeUfc^aft? „<2Ba^ \^'\ fragt ^iecf
,
„eine ©egenb, fei

fie noct fo fc^on, o()ne Sreunbe, W unfere greuben mit ge^

niefen? ^f^ic^t^ aiß ein Üva^men o()ne ©emdlbe: tt)ir fe^en

nur bie ^eranlajfung, bie un^ Persnügen fonnte/' (Selb)l

baö (Sflen feiert ^opali^ al^ @i)mboi ber ©emeinfc^aft, unb

fo wollten fie alleö, aM jufammen ix^ibin: ,,^i)tnpoefie"

fc^affen unb „fi;mp^ilofopl)ieren", ,,fi)mfd)reien" unb „im^
faulenjen" unb „fijmexiflieren". ^eic^ pollenbet e^ wiebet

^opali^: „bie kippen finb fw bie ©efelligfeit fo mel: wie fe^t

terbienen fie ben ku§!"



wa^t^aft gemeinfc^aftlic^ benfen, fagen gt. ©d^legel unb

5(^oüa(i^ gemcinfd^aftlic^, Unt> n)aö ift biefen Literaten felbfl

bie ^itetatut o^ne ©efelligfeit; i()nen, beren ^uc^er ^ritifen

unb ©ejtdnbniffe, Briefe unb (Einfalle ftnb? ^ie tief beflagt

5r. ^c^leget in feiner €^acafterijlif ^effingö ben „unecfe^lic^en

Mangel einet (ebenbigen ^efanntfc^aft" mit i^m, bei fic()er txi^

lebenbige ©efprdc^ noc^ me^r in ber ©ewalt Qt\)abt l)abe ai^ ben

fc^riftli^en $(u8brucf, „3c^ probujiere am meiften im ©efprdc^",

\aQU ^oüali^/ unb^orot^eaScfelegel fc{)reibt t)on il)m: „wenn

(gie breifig ^üc^er üon i^m (efen, öerjle^en (Sie i^n nid)t fo

gut, a(^ it)enn (Sie einmal ^^ee mit i^m ttinfen/' Unb t)ie(^

tei(it ^at hk ganje Üvomantif i^c ^efleg gegeben im Hergang*

lictften, in bet intimen Saufetie, in Porten be^ 5(ugenb(icf^,

bie t)ecl)aUt fmb am ^amin»

©ie ewig ^EBeiblic^cn

So ij^ tt)oM tt)a^r, bie Dvomantif f($uf tm beutf($en @a(on;

ftc fd^uf i^n, unb fie tt>acb öon i^m gefc^affen. 3m (gaton aber

thront ^a^ 9[Beib. ^ie Üvomantif, bie ja me^r ^oefie fuc^te a(^

^oefie voat, folgte treulid) 5(poU unb ben *ü)^ufen/ aber mel)r nod^

ben ^ufen al^ 5(poll. ^el)r al^ il)r ^Ibgott (53oet^e maren i()C

jene tief t)erftel)enben, ^oc^ j^ad)elnben grauenfeelen, allen üoran

jene Caroline Q36^mer, W 5(nfpruc^ machen biirfte ^aß genialfte

beutfc^e ^tib ju Reifen, ,,beren feinfinniger (^efc^macf ber

ganjen romantifd)en ©c^ule ©efe^e ^ab'' (^al^el). ^a$ mt
ber altere ^c^legel o^ne jie, „feinen guten @eniu^", unb fpdter

o^ne 'iS^abame be (gtael, ber er wie ein (Schatten folgte, unb

o^ne all bie weiblichen Blumen, jwifc^en Untn er flatterte?

^aö war ein ^Dolberlin ol)ne feine ^iotima, in beren '^efen

fein „(SeijlSci^^Jtaufenbe verweilen" fonnte, unb waö jene reinfte



beutfc^e ©ic^tersejtalt, n^ie mit fte alle träumen, ber eble Sung^

ling ^otjali^ o()ne feine (Sophie? (iin 5lmor ol)ne ^Me.
,,0^ne meine (Sopl)ie bin icl^ sarnic^t^, mit i()r 5(lle^." ^^ÜBieöiel

bebeutete hk fluge, treue ©orotl)ea bem unj^eten griebric^

(Sdt)le3el? Unb baju ivirften ber Haffifc^e gauber einer

Henriette ^erj, t>u £eben^füüe einer Bettina, Vit geifüg

mitlebenbe ^orgfamfeit all ber minber genannten (Sc^itjef^ern

unb Ji^eunbinnen ber 9'\omantifer/ furj, man nel)me bie grauen

au^ bem romantifc^en Greife — unb e^ ijt, alö ob bie treibenbe

unb l)a(tenbe @eete öerfd)tt)inbet. S)ie Ülomantif i^ \m ein

^anj ber ^aare mit innig Derfc^lungenen ^dnben, bie ^aare

wed^feln oft, aber ber ^anj lle^t jlill ol)ne t>k grauen« ^^ i(l

nid&tSufall, baf ^eute baö ^uc^ überW SRomantif t)on grauen^

l)anb gefcftrieben warb; Ü\icarba ^uc^ fc^rieb wie eine wieber^

geborene (gc^wejler über t>k Ovomantifer; Üvubolf ^apm ^atte

\vk m ^rjt unb Üvic^ter gefc^rieben, ^tit ^enfdj)en auf biefer

Srbe wohnen, ^at nie t)a^ ^eib feinere ^errfc^aft geübt, ^6l)ere

Snnenfultur erfliegen, alö bamalö im geitalter ber Königin £uife,

ber t)on ^ot>a(i^ in Un -öitntnel er()obenen, a(ö bamal^ — o()ne

Emanzipation.

gajl fann man^ fagen, im romantifd)en Greife, t)a waren

bie grauen t>k Banner, unb bie Banner ^k grauen, unb wirf^^

lic^, in folc^em ÜvoUentaufc^ ftnbet @ct)(egel^ 9\oman Sucinbe

„W f($6nfle (Situation", S)ie 9\omantif ifi ein ^erf ber

iiebe unb ber greunbfc^aftl (5in ^rüberpaar jtel)t am (Eingang

ber 9\omantif / ^iil)elm unb griebric^ (Schlegel, t)on benen

5^ot)a(i^ fagte: „i^r feib ein einzige^, unteilbare^ ^efen".

Unb griebric^ fül)rte 5Roba(i^ an ber greunbeöl)anb herbei unb

@c^le{ermaclE>er, ben er feine (S^e^dlfte nannte. (5ng üerbunben

famen ^iecf unb ^acfenrober, 5(rnim unb Brentano. Unb fie

(oj^en t)k ^dnbe nur, um jle ben grauen ju reichen, ^ir finb



ja bod^ eine Samilie, faxten Vit Jrü^romantifer, unt> fie Regten

ernjind) ben ^ian, a(^ eine Jamilie unter einem ©ac^e ju noo^nen.

Unb nun t>on biefem en^ öerfc^lunsenen, t^ermeiblic^ten Greife

ber 9\omantifer, bie im bdmmerisen gimmer fic^ wdcmten an

greunbee^dnben unb ^iebe^blicfen, fc^auen roir ^intteg, hinauf

ju i()m/ jum (5infam)^en ber ^infamen auf ber flol^en, ful)len,

felfigen 5lipen^6^e t)on &l^ 'iO^aria, wo er, tt)o Sriebricfe ^ie^fc^e

feinen größten ©ebanfen backte im SJngefic^t ber @onne am
freien *i9^ittag^^immeL ^er fennt tt)o^l größere ©egenfd^e al^

biefen 'iD^annesgeijt unb jene ^eibe^feelen? 5^ie^fd)e/ i:)ti^t i$,

^at nie ein ^eib geliebt im ganjen (Sinne be^ ^ort^, unb

bie SRomantifer ()6rten nie auf ju lieben, fie, t>k £iebeöüirtuofen,

W ett)ig in Üvomanen leben unb rafc^ W ^raut ftnben. 5(ber

W greigeifter müflfen tß Dcrjie^en, allein ju fliegen, gleid^ ben

wa^rfagenben Mogeln Uß 5iltertum^, fo forberte ^ie^fc^e, unb

er ftieg ju bem (Sa^e, ha^ in ben 5lngelegent)eiten ber ^oc^j^en

p^ilofop^ifc^en 5lrt alle ^erl)eirateten t)erbdc^tig feien. Unb
baju be^ ^J^ot)ali^ ^ort: „bie ^^ilofopl)ie ent|lel)t mit bet

®e"! ^ie^fcfce \:)at ha^ 9iBeib ibeal erl)o)ft al^ hk Butter

be^ Uebermenfc^en, aber er ^at e^ alö ^eib tjerac^tet. ^an
fennt fein '^Bort: ^u gel)ji jum ^eibe, \)ergij W ^eitfc^e

nic^t! ©0($ bie Dvomantifer gingen jum ^tibt, um ju fnien,

(So rebet Dfterbingen bei 9^oPali^ ^k (5)eliebte an: „ber ^im#
mel ^at ^id) mir jur Q5erel)rung gegeben. 3ct bete ^ic^ an.

S)u bift bie ^eilige, ©u bij^ hk g6ttlicl)e ^errlid^feit, t>a^ ewige

teben!" Unb 9^opali^ erfldrt ^k ikbt jur (geliebten für an^

gemanbte Üveligion. „^l)ri|luö unb @op^ie." „3ct \:)abc ju

(Sophien Üveligion, nid^t tkbt/^ Unb gr. (Sd)legel will feine

£ucinbe „mit Üveligion umarmen", wie er auc^ fonj^ gefleht: er

fonne nic^t lieben o^ne anzubeten, unb bie ©eliebte ju vergöttern

fei bie ^f^atur beö £iebenben. Suliue^ befennt e^ Sucinben: „iä)
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ikbt nid)i ^id) allein, id) liebe tie ^eiblic^feit felb(^» 3^
ikbt fie nic^t blof, id) bete fte an," S)er gus jum 9iiBeibe i|^

^etabeju ber 3beali^muö ber Dvomantifer, @ie folgen ja be^

geiflert ben (Spuren @oetl)e^ unb nehmen alö feliger €l)or ben

(Sd)luf be^ gaufl auf unb fuhren i^n fort, Un (gang Dom ewig

^eiblid)en/ ha^ un^ l)inanjie^t« @ie tDoUen emporfc^auen

^um ^tibt, fte rooUen bienen unb preifen, unb tt)enn fie \>a^

fromme, ritterliche Mittelalter lieben, fo lieben fie in il)m t)or^

ne^mlic^ Marienl^ult unb "iDiinne, W fie in i^rer ^eife erneuern.

,,€tri|^u^ i^ je^t öerfc^iebentlic^ a priori bebujiert morben.

Öibtt follte ^k '5)iabonna nic^t ebenfoDiel 2(nfpruc^ l)aben, aud)

ein urfprunglic^e^/ etDigeö, notwenbigef^ 3beal, wenn gleich nid)t

ber reinen, bod) ber weiblichen unb männlichen Q3ernunft ju

fein?" fragt gr. @cl)le9el. Ovitter 5Rot)ali^ aber fucfct ba^

Sbeal auc^ auf bem ^^rone. „^er Un twi^cn grieben (e^t

fe^n unb lieb gewinnen will, ber reife nac^ Q3erlin unb fet)e bie

Königin." (Sie ijl i()m „\>k 'iS^ufe, bie ben ^oeten mit ^eiliger

@lut erfüllt unb ju fanften l)immlifcten Reifen fein (Saiten^

fpiel flimmt." Unb biefe mobernen *$:roubabourö ^eben auc^

erjl t>a^ ^üb auf ben ^^ron, um eö anzubeten. (Sie lieben

mei|t nicl)t fojial ^o^er )tel)enbe, oft altere gi^auen unb bif^weilen

^inber, mt ^arolineneJ ^ocl)ter unb jene (Sophie, für bie

5f^ot)ali^ jterben wollte, — ein hanUi, breijel)njdl)rige^ '^la'b^

c^en, haß ficf) nic^t t)iel au^ ^oefie machte unb nic^t ortl)Ogra^

p^ifc^ fc^reiben fonnte. @ie wollten öerfldren. S)enn alf^ „fojl^

iic^fle &abt, t>k ber «öitun^^t unö t>erliel)en"/ preift 9iBacfenrober

„bie 5dl)igfeit ju lieben unb ju t)erel)ren".

S!)ie Üvomantifer fuct)ten t>aß "^eiblic^e biß jur (Sentimen^

taütdt, unb ^ie^fc^e fud&te bie Männlichkeit bieJ jur Brutalität,

^aß ^ie^fc^e wollte mit feiner ganzen ^eben^^arbeit, haß ijl ja

'^ermdnnliciS)ung ber Kultur. (5r fpannt ben ©egenfa^ Don
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^ann unb^üb ju bem t>on ^errn unb @f(at)cn. gr. (Sd)leöel

aber, ber (Stimmfü^rer ber Dvomantif, fie^t im Untetfc^ieb ber

&cfd)kd)Ux etwaö S^M^iö^^/ ©(eic^siltige^, beffen Betonung

ha^ Qto^u ^emmniö ber '^itnfd)iiä:)U\t tt)dre. ^{^ ift i^m ber

^oc^fle @rab ber ^iebe, wenn ber Sungling nic^t me^r blo§ wie

ein ^J^ann, fonbern jugteict wie ein '^eib liebe, ^icfctö ifi il)m

„efe([)after" a(ö „übertriebene ^dnnlic^feit", (Sein 3^^<^I if^

ia^ tjermdnnlic^te ®eib unb ber öerweibUc^te *D)cann, ober wie

er fagt, felbjldnbige ®eiblid)feit unb fanfte "iDidnnlicbfeit

SBeim 5lnblicf einer j^oijen ^alla^ 5(t()ene im 'iöiufeum fu^lt er

ftc^ getroffen, al^ fc{)aue er t>k ^lufe feinet inneren itbtn^, boc^

alö er Don jemanbem lieft: ,,(5^ i(t ein fcl)led)ter '5)^enfd)/ aber

eö i|t ein ^ann", H empört er fic^. ^a^ fei, alö ob man t)on

ijinem fage, er fei ein fc^lec^ter ^enfc^, aber ein guter ^cfeneiber.

!Daö ^annfein ijt eben Un Üvomantifern eine glei^giltige

^rofeffion. (Sie würben übrigen^ alle au§er "^^iecf feine

5amilient)dter. CRie^fc^e aber wertet bie S^e eigentlich nur

um beö ^inbeö willen, al^ Un "Tillen ju S^^eien, Un lieber^

menfc^en ju fc^affen.

(Sanfte '5)tdnnlic^feit, fo fagte gr. @c^legel. ©ie Dvoman^

tifer fud^ten ha^ ®eib — fie wollten fanft unb \md) werben.

Unb ^ie^fc^e^ jtdrfjle^, eigenfteg ®ort lautet: werbet ^art!

^ur 3artl)eit unb 3nnigfeit erfennt gr. (Schlegel an alö ^e^

(lanbteile ber reinen 9iBeiblic^feit. (Spricht er mit ^ant t)om

reinen, guten Tillen, fo finbet er nic^tgerabe fantifc^ „ein blul)en^

be^ ^idbc^en ta^ reijenbfte ^pmbol" bafür. ^ntwicfelt er ben

9\eid)tum t>on (53oetl)e^ ^ill)elm ^]eifter, fo jleigt il)m ^ignon

auf alfJ „göttlich lichter ^unft" unb er enbet mit biefer gigur

ale5 ^rone beö *^erf^. @c^reibt er über griec^ifc^e Literatur,

fo fc^reibt er fpejiell über @appl)0, über ^iotima, über tk

weiblichen Sl)araftere, über t>k ©arjlellung ber ^eiblic^feit
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in ben gtiectifc^en ©id)tern, ©iefe Üvomantifer fa()en übemD

baö ®eib, unb fte brauchten eö. ,,^a£^ ^ebürfniö einer "^iu

teilunö an eine feingebilbete iDeib(id)e (Seele ifl für mic{) fo

bringenb, fo mo()(tdti9, fo natürlich", benennt ^ot)a(i^. ^ber

er befennt me^r- ,,^11 Un grauen ift hk Zkbt unb mit ber

Zubt tk grau entj^anben/' ,,grauen unb £iebe trennt nur ber

Q3erj^anb/' ^ie 9\omantifer fuc^ten nic^t fo fe()r ta$ '^tib,

<[i$ burc^ t)a^ ®eibW Zkbt. Unb bamit Steifen mir n)o()( ta^

^efen ber Ütomantü 5r« (Scblegei fteUte Un @a^ auf: ein

romantif($e^ ^nd) i|l ein folc^e^, ba^ einen fentimentalen (Stoff

in pbantaflifc^er Jorm bel)anbeit. ^ie Üvomantifer fudj)en ^a^

Sentimentale, aber voa^ nennen fie fo? gr, (Sc^ie^el ant^

tt)ortet: ,^©a^ maj^ un^ anfprid)t, voo ha^ (Sefü()i ^errfc^t,

S^ie CiueUe unb Seele aller biefer Ü^esun^en ijl: bie Zitbt, unb

ber ©eijt ber £iebe muf in ber romantifc^en '^>oefie überall un^

fic()tbar fc^meben/' ,,^ie romantifc^e ^oefte i(t unter ben

Mnfien, ma^ bie ©efellfc^aft, Um^an^, §reunbfc{)aft unb tkbt

im Seben ijl/' ,,©ie £iebe, bejldti^t ^oöali^, l)at t>on je^er

Üvomane sefpielt, ober W ^unft ju lieben, ifl immer romantifc^

gewefen/' (So ijl e^ iftxan^: haß '^efen ber Olomantif ifl hk

tkbt, —unb t>aß SiBefen ^iefef($e^ ijl ber gorn unb ber "^ro^,

ber ^r^njobn unb tk loöreigenbe (SJetralt, furj alle^ geinblic^e,

alleö Gegenteil ber Zkbtl

^a^ ijl ben Ofiomantifern t>k ikbt/ ober üielme^r: waß ijl

i^nen tk tkbc nic^t? ^oefte ijl i^nen ikbt; jebe^ romantifc^e

©ebic^t, l)ei5t eß, mug ganj unb ö^^r burc^jittert fein t)on £iebe,

unb bem magren IDic^ter, fo forbert Jr. (ScJ[)(eöel, ftnb ^erfonen

unb ^anblungen nur ^inbeutungen auf bie eine ewige Zkbt,

Unb er preift Q3occaccio, ta^ er wie Petrarca „nur fürW £iebe

lebte" unb in feiner giammetta ,,nur tkbc, nid^t^ al^ Utbt Qab^^.

^ijT<^nfcl)aft wirb i^nen ikbt, „bem greunbe ber ^ijlen^
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fc^aften bieten fie alle Q5tumen unb @out>enir^ für feine ©eliebte",

i:}t\^te bti ^oMii^, Unb er fcf)n>drmt bon ber ,/^()ilofopt)ie,

beren ^eim ein erfter ^u§ ijV^ ^f^atur l)ei§t £iebe» „®er bie

€^atur nic^t burc^ bie £iebe fennen lernt, ber wirb fie nie kennen

lernen/' ©efe^ unb @taat finb £iebe, ©efe^ — fo le^rt ^o^
t)aliö in feinem ^i)mnuö auf haß preugifc^e konigöpaar — ijt

ber ^illenöauöbrucf einer geliebten ^erfon, (Staat eine £iebe^^

perbinbung, eine ^l)e. Unb er forbert, baj man „im (Staate

lebt, mie man in feiner ©eliebten lebt". „3ebe ^erbefferun^

unPoUfcmmener ^onj^itutionen lauft barauf ^inau^, t)a^ man fie

ber £iebe fähiger mac^t/' Oleligion ift Zkbt, „eine emige Q^er^

einigung liebenber ^erjen", fagt n^ieber ^Ropali^, unb d^nlic^

fd)reibt eö gr. (Schlegel feiner ^orot^ea, unb er Perfünbet in

ber ^ucinbe bie „Üveligion ber tkbt^^ unb ,f^k lieben^tDÜrbige

^oral ber £iebe". ^enn ikbt wirb i^nen jur ^ugenb. „3ebe

unrechte ^anblung, jebe unwijrbige (Smppnbunö ifi eine Untreue

gegen bie ©eliebte, ein (51)ebruc^", erfldrt ^'^opali^. 5(bec

ikbc wirb il)nen aud^ (55runb beö Sajler^. <^enig|tenö ft'nbet

5Ropaliö, „ta^ ber eigentliche @runb ber (35raufamfeit ^ollufl

ijl", unb er forbert ^eac^tung für bie „innige ^ermanbtfc^aft"

Pon ^oüufl, Üveligion unb ©raufamfeit. Unb er fpricl)t Pom

„moUül^igen ^i^m'', Pon ber ^oral, bie „felbfl wollujlig" ifl,

unb nennt „W d^riftlic^e D^eligion bie eigentli($e fKeligion ber

^oUujl", unb \>k @unbe ben groften Dveij für tk ikbt ber

@ottl)eit unb W Umarmung ttwa^ bem ^ibenbma^l 5(e^nli($e^.

„^ie tkb^ foUte eigentlich ber wa^re ^rof^ unb £eben6genuf

eine^ eckten €t)riften fein." Unb Ut tkbt wirb i^nen jum

<2Bunber, jur (Seligfeit, jur Unenblicf)feit. „^abre Zkbt foüte

ein @el)eimni8 unb ^unber fcf)einen", meint 5r. (Sc^legeL

5(ber nic^t nur fc^einen. „^ie ^iebe i(l ber @runb ber '^OQf

iid)hit ber "^a^k. ©ie £iebe wirft magifct)", prebigt ^opali^,
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unb nun öceift and) 'St* (Scjteöel mutiöet in bie @aiten ber

^^pflif : ,,aUe ^ünfc^e bec ^iebenben finb buc^ftdblic^ wa^r",

unb QluQ. ^il^elm fc()(d3t ein: „"»Ö^^f tjl, waj^ allein bo^

$(u9e be^ Siebenben an bei; ©eliebten fie^t". ©c^onec tJoU^?

enbetö ^oDali^ : „3ebec QÜkbtt ©eöenjlanb ifi Ux ^ittelpunf

t

eineö ^arabiefeö,"

Sr fie^t/ er benft alle^ erotifc^, ha^ @rofe unb kleine, \>aß

@c^6ne unb ^dglic^e» „^a^ ©rucfen i)et()d(t fic^ jum ©enfen

wie eine 9iBoc^enjlube jum erften ^uf/' ^er it)unbert fid^ über

fold^en ^ergieic^ bti bem, bec erfidtt: „^ie Siebe if! unb foU

allen aM unb (ebe^ fein"? ,,2(lle Üleije finb relatiü bi^ auf

einen — abfofute Siebe", obet njie er e^ fin^t: „Gelten bauen

genügt nic^t bem tiefer (angenben (Sinne, Qlbn ein (iebenbe^

^erj fdttigt ben jlrebenben (SnP' 3a, e^ fdttigt il)n, fdl)rt

griebrid) fort, — nur md)t in ber ikbt* ,/6l)ne gegenfeitige

Unerfdttlic^feit im Sieben unb ©eliebtwerben gibt^ hm Siebe,

^ir leben unb lieben bi^ jur Q3ernicl^tung/' Unb er rajt in ber

Sucinbe in „unenblic^em (Sel)nen", unb er lec^jt nac^ bem „un^

enblid^en'^, „emigen ^uß'^, unb er trdumt Yok ^oüali^ in feinen

»Öpntnen am ^nbe aller ^rdume „eine grofe mi^ 9efü()lte

Siebe^nad^t"» Unb enblic^ rebet er ik ©eliebte an: „^u Un^

enblic^e!"

S)ie Siebe mirb il)nen jur ^elt, bie ^elt jur Siebe. „3c^

tt)ei§ nic^t", meint Sr. (Schlegel, „ob icl^ t>a^ Uniöerfum t)on

ganjer (Seele anbeten fonnte, menn id) nie tin 9ÜBeib geliebt

^dtte/' Caroline fc^er^te über ^oüali^, man mijfe auö feinen

^tUn nie, tt)en er liebe, ob bie Harmonie ber Gelten ober eine

»Öarmonifa, eine ^raut. ^a^t boc^ ^oöali^ felb)^: „*3)ieine

geliebte ijt \>k 5(bbret)iatur be^ Unit)erfum^, haß Uniüerfum

bie Slongatur meiner ©eliebten." 5r. (Schlegel n^eif e^ noc^

bejfer: S)ie Siebe fc^ajft i^m \>a$ 2(11, aber auc^ hk ^injelnen.
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„^ur burc^ hi^ tkbt unb burc^ haß ^en)u§tfe{n ber £iebe mitb

ber ^enfc() jum ^enfc^en,'' „Stilen ^cben muf auf^ ber ikb^

entfpnnsen/' „^ic^t ber ^a§, mt bie Reifen fagen, fonbctn

t>k tkbt trennt bie ^efen unb bilbet bic ^elt, nur in i^rem

£ic^t fann man biefe ftnben unb fd)auen. ^ur in ber ^(ntwort

feinet ^u fann jebe£^3c^ feine unenblic^e(5in()eitöanjfüt)(en/'

„@o tt)ie bu i^ tin grogereö ^ort aiß alle Superlative,'' S5ie

öanje 9\omantif mutet an, wie ein^ jener antuen Spmpoften;

ha jeber ber befrdnjten ©enoflen ber '$:afelrunbe einen ^pmnu^

auf bie '^1ad)t htß (5ro^ jum bellen gibt, fie mutet an, mie ein

in^ Unerfcfe6pf(id)e fcrtsefponnener Sdnöermettjlreit auf ber

Wartburg/ ha e^ ^u fagen öilt, voaß bie ikbt \% Zkbt, p^an^

tafiert ^opaüj^, ijl haß S^, haß 3beal (eber ^eflrebung. £iebe,

fa^t gr. Sc^lesel, ijt bie (Seele ber (Seele. Siebe, grübelt

SStoMiiß, ijl ba^ ^6d^|le 9\eale, berUrgrunb. Siebe iji^, ruft

Sr. (Schlegel, bie un^ erjl ju magren unb Poütldnbigen "iS^enfc^en

mac^t, bie haß Seben htß Sehend ijl. Siebe, wei^fagt ^ot)ali^,

ijl ber Snb^ecf ber ^eltgefc^ic^te, haß 5lmen beö Uniüerfum^,

•boc^ ^iecf übertrumpft fie, benn ikbt ifl il)m ba^ „Unfag^

bare, Unenblic^e", „haß ^oglic^e, Yoaß hod) unmöglich ifl".

Q^ielleic^t aber fc^ieft gr. (Schlegel noc^ feo^er, benn „ber ^e^

griff unb ^amen ber Siebe" tt)ar i^m ,,i4ber^eili5 unb bikb ganj

in ber gerne".

SBunbc unö^fcil

©er Ovomantifer liebt alle^, unb aUe^ liebt fic^ bei i^m;

benn Siebe ip i^m alleö. Unb 5Rie^f($e jle^t ha al^ ber

boö^afte ^erdc^ter unb furchtbare ^infldger ber ^enfc^en unb

©inge, al^ ber lauernbe geinb, ber fd)arf jielenbe (Sc^u^e, —
„hk 5Ratur fc^ief t ^^ilofop^en mie Pfeile ab", @r bemunbert

hk franjofifc^en ^^oralpeffimijlen, bie |let^ in^ Sc^marje
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treffen, in^ (S($tt)arje be^ menfc^Iic^en ^erjenö, ©ie 9voman^

tifer roollen .gerabe auc^ im 3nnerflen getroffen werben, aber

t)on ber £iebe; gr. (Sd)(e9el preifi Caroline, ba§ fie feinen

@ei|t jum erflen 'JJKale ganj unb in ber ^itte traf, unb

^c^elling fpric^t öon i^rer (Sttt>ait, ta$ ^erj im ^ittelpunft

ju treffen. 'iD^ag 3*^ie^fc^e feine bitterjlen Pfeile entfenben,

tu Dvomantifer ne()men fie auf, umfrdnjen fie mit Üvofen unb

flirren fie fic^ feibft in t>k ^ruj^ a(ö ^iebeöpfeile. „9iBelcl)et

^c^merj," meint 5r. (Schlegel, „tudre ber Ovebe wert, wenn

wir bamit ein tieferem, ()eigere^ Q3ewuftfein unfrer £iebe

gewinnen?" Unb gar ^oöaliö: „^er t>tn ^c^merj fliegt, wiU

nic^t me()r lieben, ^er £iebenbe muf bie Wcfe ewig füllen,

Ui ^CBunbe flet^ offen erhalten. @ott ert)alte mir immer biefen

unbefc^reiblic^ lieben (gc^merj/' ^er ^i^ilij^ ^ie^fc^e jtoft

alle^ üon fic^ unb üeracj)tet felbjl haß ©lücf ; hk 9\omantifer

jie^en aüe^ an fid) unb (ieben feibft haß inh. „Sc^ lieb e^ boc^,

wenn e^ mic^ audb erwürgt." (Sie wanbeln (gc^merj in '^oU

lujl; fie wollen weinen, unb fann man e^ weiter treiben al^

5(^ot>ali^? „3n bem 5lugenblicf, in welchem ein ^enfc^ hk

Äranf^eit ober Un ©c^merj ju lieben anfinge, Idge üielleic^t hk

reijenbf^e ^olluft in feinen Firmen." (5r fagt e^ nic^t blof , er

tut e^. St geniegt feine grauer um bie tote ©eliebte; er ^ütet

feinen (Sc^merj mt einen fojtbaren (Sc^a^, er fu^rt in feinem

^agebucj) Dvec^nung über haß ^af feiner 9vul)rung unb flagt,

wenn feine Trauer abnimmt, fein -öerj weniger blutet; er will

e^ bluten fe^en unb fc^welgt in biefem 5(nblicf. Unb würbe

^ikl^f(i)c i^n anfahren: beinc ikbt i(t ^ranfl)eit, fo antwortet

er wörtlich: ganj rec^t, „£iebe ijl burc^au^ ^ranft)eit. ^a^er

hk wunberbare Q5ebeutung htß C^riflentum^. 3e ^ilflofer,

bejto empfänglicher für ^oral unb Dveligion." ©oc^ eben ha^

rum war ^ie^fc^e ber 5(ntid)rift unb 3mmorali(!. gr. ^c^legel
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meint einmal: 3ean ^au( j^e()e fo ^od^ über (Sterne ai^ er

franf()after fei ai^ biefer, unb er felber in ber £ucinbe liebt feine

^ranH)eit unb ^ei§t feinen ©c^merj ttjiUfcmmen« „3c^ liebe fie

fajt me()r i^rer ^ranfl)eit we^en/' fc^reibt ^ot?aliö über feine

(gop()ie, ^ranfe feib i()r felbjt unb elenbe @c^mdd)tin9e/

ttjurbe barob ^f^ie^fd^eä gorn fd)e(ten. ^Roöaliö aber fc^aut i^n

fanft an : ,,^ran!^eit (dutert, tjerfeinert, er()6()t/ man foüte jlolj

barauf fein, ^ranf^eiten jeic^nen ben ^enfc^en t>or gieren unb

^Panjen au^," „3ebe ^ranH)eit ijl üieUeic^t ein nottvenbiger

5(nfan3 ber tkbt. @o fann ber ^cenfd) ent^ufiajlifc^ für ^ranf^

()eit unb (Sc^merj werben/' ,/^ranf()eit gebort ju bem

menf($(ic^en Vergnügen mt ^ob," (go(cl)e ^orte finb fo

rec^t ^a^runö für bie gd^ne ^ie^fc^e^, ^enn i^m i^ haß

^ranfe haß ©eric^tete*

^ie^fd)e will ein^uc^ fc^reiben: „ber ^^ilofopl) al^ 5(r?t ber

^ultur^', unb er will nic^t^ anbereö fein; er l)6rt nic^t auf ba^

©efunbe unb immer t^ieber haß ©efunbe, g>cxaht and) haß

leiblich ©efunbe unb ©tarfe ju forbern unb jel^t eine üer^e^renbe

£eibenfc^aft, aUe^ ^ranfe bi^ m ^nnti auejumerjen. Unb

nun ber Üvomantifer, ber hk ^ranf^eit üerfldrt! ^ürbe

^Rie^fc^e i^n nic^t ^u ^oben bonnern al^ einen ©efabenten,

bem *^obe Verfallenen, (gterbenben ? ^aß f)ülfe es i^m ge^en

5Rot)aliö? ^er tioürbe milb Idc^eln: ja, ic^ fuc^e ben ^ob, id)

will jterben, „^eben", fagt er, „if^ ber Einfang htß "^ohtß, haß

£eben \^ um hcß ^ohtß willen." Unb e^ war il)m Srnfl: er

wollte feiner beliebten nac^flerben, nic^t gewaltfam, nid&t dufer^

lic^, nein, me^r, er gins mit feiner (Seele bem ^obe entgegen,

er befcftlof unb rüjlete ficft tdglic^ langfam feinen Lebenswillen

verbluten ju lajfen, er geno^ mit tollen gügen fein (Sterben, er

umarmte felbjl ben '^ob. ^enn er fachte in i^m bie ikb^,

nätn ^obe'', fo fagt er, „1(1 hk Zkbt am fügeflen. gür htn
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£ebenben if^ ber ^ob eine ^mutnac^t, ein ©e^eimni^ füfcr

^vpjlerien'' ,,^tx ^ob i|^ ba^ romantifierenbe ^rinjip unfereö

£eben^." ©oc^ ic^ ^ore ^ie^f($e prebigen gegen bie ^rebigec

bea^ '^obe^/ gegen bie (gc^minbfüc^tigen ber @ee(e, bie faum
geboren ^u flerben anfangen unb \\d) nac^ £e()ren ber '5}^ubig!eit

fel)nen.

•iD^an \:)aiti biefe beiben tWn ^opfe jufammen : ^QMüß, ha$

^aupt wie eine taufd)mere ^(ute gefenft auf tae @rab ber

beliebten, unb ^ie^fd^e, hk gdrenben 5(ugen trofeenb erhoben

gegen ben ^immeL ©ort hk ^obe^tjerfldrung, ^ier hk £eben^^

beja^ung. ©enn t^a^ ja ifi ^ie^fc^e^ ^efen — (autejlee^,

miU^f teigejleö 3afagen jum ^eben^ ein jlurmifc^e^ €re^cenbo,

ein Sorte in grellen ©ijfonanjen biß jum gortifftmo ber ^rom^
petc, unb bort b^i ber Üvomantif ein ©ecreöcenbo, ein ^in^

fc^meljen in glotentonen biß jum ^ianiffimo. gart, (lill, füg,

reijenb unb t?or allem innig — taß finb tit Sieblingömorte, \>ii

burc^ ^k gan^e Olomantif tonen; benn e^ finb 9Ö3orte ber Zitbt.

gurc^tbar, verwegen, übermütig, l)6()nifc(), tapfer, gefd^rlid) unb

t>or allem bo^^aft, ^aß finb hk 9[Borte 5^ie^fc^e^; benn eö finb

^orte Uß fireitenben geinbe^. Unb gerabe fo mie haß ^efen
ber 9\omantif tit tiibt ifl, gerabe fo i\\ haß ^efen ^ie^fc^e^

ber ^rieg.

©er Krieger

^an ne^me ^iefefc^e nic^t aiß ben Krieger für biefe ober

jene @acf)e, fonbern al^ ben Krieger an fic^, aiß ben Krieger

für ben ^rieg. „3^r fagt, bie gute (gac^e fei e^, hit fogar ben

^rieg ^eilige? 3c^ fage euc^, ber gute ^rieg ijl iß, ber jebe

^ac^e heiligt, ©er ^rieg unb ber ^ut ^aben me^r groge

©inge getan al^ hk 5^dc^j^en(iebe/' „^aß ijl gut?" fragt

i^r, „"tapfer fein ijt gut," ^Rie^fc^e^ wilber ^rieg gegen
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^oral unb €l)ri|lentum ^at @turm cmtdt 5(ber man fca^e

fid^: maö f)at benn ^ie^fc^e nid)t bttxugtl „'tapfer fein ij!

5Ut",fa9tc er, unb barum fuct)tc ergeinbc, Sr bcfdmpfte '5)Zotal

unb ^^ripentum, meil fic am wenigj^cn befdmpft iDcrben, weil

fie hk mdcfetigjle (Sanftion ()abcn, mü ee in biefem Kampfe

i^m '^k größte ^apfecfeit ju gelten fc^ien, unb er befdmpft beibe,

weil fie bie ei5enttid)en/ bie gtofen, t)k prinzipiellen §rieben6^

bringet unb £iebeöftifter fein rDoUen. 5'iie|fci)e ifl ber ^tie^,

unb fo ifl fein ^ampf segen 'iDtoral unb ^l)riflentum felbf^^

öerftdnblic^. 'lÖiUf nic^t ber ^rie^ gegen ben grieben unb hk

ikbt eifern? ^an finbet, ta^ ^ie^fd)e ^mai unb C^rij^en^

tum öerleumbet, inbem er fie al^ ^erf ber d\ad)tf aU ^er^

fd^worung unb (Empörung ber Unterbrücften beutet, ^r l)at

eben felbfl ben ^rieben unb tk Zkbt bewaffnet unb fie ^u

^rieg^mdc^ten umgejlempelt. (5r !ann nic^t anbete, benn er

fennt nur ^rieg unb fie^t beg^alb überall nur ©rünbe unb

Sagen beö ^riege^« (So ifi i^m ber griebe bie O^nmac^t jum

Kriege, unb t>k Zkbt wirb i^m üerbecfter ^a§. ^at er bocfc

auc^ tk ^oral gefpalten in ^erren^ unb (S^ai^enmoral unb

eg fo fertig gebracht, felbjl tk ^^oral in ^rieg ju öerwanbeln,

in ben ^rieg zweier feinblic^en ^Ovoralen. (5ine ^riegemoral

j^reitet mit einer Jriebenemoral, unb er will Ut ^rieg^moral.

S)er ,,@ute" ,— tae [)tiit i^m urfprünglic^ ber ^^ann beö

gwif^ö, ber ,,^cfelec^te" ber geige. (5^ war fo, eö foll fo fein.

„5(lle unfere ^rdfte wollen fortwd^renb fdmpfen. ^ie ^oral

will: zu allererjl ©egner unb ^rieg." Unb für bie 3ünget

garat^uftra^ foll e^ gelten: „i^re ganje ^oral eine 'iSJioral be^

^rieg^ — unbebingt fiegen wollen !" ^en ^rieg tta^t ^Rie^fd^e

in be^ @ei|leö tiefjte grieben^tdler, ^rieg in bie ^oral, ^rieg

and) in hk ^unf^. Unb wie er fpdter bie grofe ^oralantit^efe

beö ^erren^ unb (gflattentumg aufgewühlt, fo fc^raubt feine
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(JrfHing^fc^rift einen djl^etifc^en ©runb^eöenfa^ empor unb

fu^tt bie griec^ifc^e ^unj^ S)ox aie ^,Äampf ber jwei feinbfeligen

^rinjipien be^ ^ioni)fifc^en unb 5(pcllinifc^en"/ al^ @renj^

ab^ci^m^f itiumü^t ^erfo^nung ber ©egner, jt^ifc^en benen

im ©runbe bie ^(uft nic^t ^u überbrücken fei. ^ie borifc^e

^unj^ beutet er fo al^ fortgefe^ten ^rieggjuftanb. 5(ber er fie^t

aucb in ^omer^, in Üvaffael^ „'^amtat^^ nic^t^ (Sinfac^e^,

fonbern ein 3rDiefad)e^/ ©egenfd^lic^e^, einen (Sie^, ben (Sieg

ber 3Uufion über ben @c^mer^ Unt mü man baö ©e^eim^

ni^ feiner gauberfprac^e tt)iflfen? (5^ i|^ ber ^rieg. (5r fpric^t

t)on bem, ber feine (Sprache mc einen biegfamen ©egen ^anb*

^abt unb t)om 5(rme bi^ jur 3e()e i)inab ba^ gefährliche ©tücf

ber ^ittetnben, überfc^arfen klinge fül)(t, njeic^e beiden, jifcfeen,

fc{)neiben will, „^er ^rieg ift ber ^ater aller guten ^in^tf

ber ^rieg ifi auci) ber ^ater ber guten ^rofa!" (5r erfldrt alle

9i\eije ber guten ^rofa au^ einem ununterbrochenen artigen ^rieg

mit ber ^oefie. 5iber hk ^oefie felber? „Dveime, mein ic^,

finb tvie Pfeile? ^ie ba^ jappelt, gittert, fpringt, ^enn ber

^feil in eble ^eile be^ £acertenleibc()enö bringt ^i^
i^r alle, geil an geile 5in ber ^if^'^affette t)dngt. Unb e^

gibt graufam ©elic^ter, haß bie^ — freut? (ginb ©ic^ter

fc^lec^t?" Ob ^rofa, ob ^oefie, ob ein ©efprdc^ — 5^ie^fc^e

i)ort überall Waffen flirren, ^r fpric^t Pon ber „'^aftif be^

©efprdc^^ unb finbet: *5)^dnner „l)anbl)aben il)re ^el)auptungen

noie jielenbe (Sc^ü^en i^r ©et^e^r; balb glaubt man ha$

kaufen unb flirren ber klingen p t)6ren; unb bü einigen

•iXl^dnnern poltert eine ^e^auptungl)erab mie tin berber Knüttel/'

Unb ^ücber finb il)m „^erolb^rufe, bie bie ^apferf^en ju il)rer

*^apferfeit ^crau^forbern". ^^ie^fc^e fiel)t, l)6rt, benft nur

^rieg. ,,Unter frieblic^en Umjidnben fdllt ber friegerifc^e ^enfc^

über fic^ felbjt ^er." (5^ i)l ein (gelbj^befenntni^.
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5Rie|f($e ()at jcitlebcnö ^xkQ Ö^fu^i^t/ -^tieg öegen alleö,

^egcn ©Ott unb ^elt, fo^ar öcgen fic^ felbft unb gcrabe gegen

fic^ felbjl am bauernbften unb blutigj^en, ja im ©runbe ()at er

nur gegen fic^ felbjt geftritten^ er ()at fic^ mel)e getan mit jebem

(Schlage, er \:)at ntd)t aufgebort fein £iebf^e^ an Ueberjeugung

ju geifeln unb ju opfern, er ^at feine (Seele felbf^ jum (gc^lac^t^

felb gemacht unb ijat ta gelitten ane feiner feiner S^inbe, feiner

ber ^^drtprer feit taufenb 3a^ren; er i)at alle ^u§e für feinen

Uebermut unb alle Dvad&e feiner geinbe taufenbfac^ üormeg^

genommen alö fein eigner, bitterfter, graufamfler geinb. (5r

fpric^t t>Dn zauberhaften, gro§en Üvdtfelnaturen in Uebergangö^

jeitaltern, beren @eele felbf^ ein ^rieg i\\ Uc §einl)eit unb

^eif^erfc^aft geigen im ^riegfü^ren ber '$:riebe, in ber (Btibp

be^mingung, @eibflüberlij^ung. (I*r felber ifl folc^e Üldtfelnatur,

Sr fprid)t pon ben mobernen (Seelen, t>k burc^ bie heutige

(Stdnbemifc^ung ben ^rieg ber 3n|linfte in ftdj) tragen, ^r

felbft ijl tk reinfle moberne (Seele.

Unb me^r: er fiel)t in allem Collen einen ^rieg ber triebe,

ein innere^ ^ommanbieren, "triumphieren unb ^iberfte^en.

Unb tt>eiter nod): ^ud) bas X)enfen ijl il)m ^rieg. (5r fie^t

im Verlauf logifd)er ©ebanfen einen ^ampf ber 'triebe, t)k an

\id) alle fe^r ungerecl)t feien unb \do^I perj^dnben einanber mel)e

ju tun — biö jur (Srfc^opfung ber ©enffr, mie auf bem

(Sc^lac^tfelbe. (5r fpric^t pon bem verborgenen ^eroentum in

unferem fdmpfenben Snnern. ^r freut fic^ aller 5inzeid)en eineö

friegerifcl)en geitalter^, haß hk ^apferfeit «lieber ^u (5l)ren

bringe, ben ^eroiömuö in bie (5rf enntnifJ trage unb Kriege

fü^re um ber ©ebanfen willen, „^rfenntniö," fagt er, „iü für

mic^ eine '^elt ber ©efa^ren unb (Siege." Unb er ruft Un
^rfennenben ^u: f^itbt im Kriege mit eure^gleicf)en unb mit euc^

felber!" (5r erhofft Pom friegerif($en geitalter „eine gefd^r^
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wegencn ^dnn(i($feit/ tuelc^e bem @enie jum ^ne^e unb jum

Erobern ndc^jl t)ei;manbt ijl" in ber „Uncrfc^rocfenl)eit be^

^(icf^", bec ,,'^apferfeit unb ^axu ber jerlegcnben ^anb." (5c

will „eine Q^ergeij^igunö ber geinbfc^aft", „3ebe ']M)ilofop()ie,

bie auf gneben ge^t", fc^eint il)m ,,t>on ^ranf^eit infpiriect".

„'iÖ^eine fDenftDeife erforbect eine frie^erifc^e @ee(e, m ^e()e^

tun^^oUen/' (5t betrac()tetö a(ö feine Aufgabe, bem 3n^

bit?ibuum unbe()a3nd^ ju machen, ^t; n)ill ber „^etnic^tec"

^eijen unb „feine ^c^onun^ fennen". Sr forbert „^tren^e

ber ^iflenfc^aft" „mie unter (golbaten'', unb fcf)(ieglic^ opfert

er ber folbatifc^en (Strenge U^ Riffen fc^aft felb|^; er ftnbet in

ber ^iflfenfd^aft „^tr^a^ n)ie 5ei5i)eit" unb rict)tet bie ^^Uof

fop^ie aiß ^eimlic^e Üvacf)e, ai^ decadence (5r opfert t>k (5r^

fenntni^ bem Seben, aber bem friegerifc^en £eben» „^an l)at

auf H^ gro^e £eben Derjic^tet, roenn man auf ben ^rieg t)er^

jic^tet."

©ie @r6§e beö (53riec^entum^ fiel)t ^ie^fc^e in ber Qigonij^if,

in (enem alleö burc^bringenben ^rinjip be^ ^ettfampf^, t>a^

er t)on ^öomer an aufzeigt, Unb für hk moberne Kultur ftnbet

er Un ^ampf in eigentlic^f^er gorm, ja ben ^rieg „unentbe()rlict",

„(5^ ifl eitel (Sc^n)drmerei unb @cl)6nfeelentum/ t)on ber

SD^enfc^teit no($ t^iel ju ermarten, rnenn fie »erlernt i)at, Kriege

ju fui)ren/' ^an muf einfel)n/ „ba§ eine folcl)e l)oc^ futtiüierte

unb ba^er nottDenbig matte '^Kenfct^eit, mie bie be^ je^igen

Suropa^, nic^t nur ber Kriege, fonbern ber größten unb furc^t^

barf^en Kriege bebarf, um nic^t an ben ^?ittetn ber Kultur il)re

Kultur unb il)r ^afein felber einzubüßen." „^ae^ £eben ijt

eine golge Uß ^rieg^, ^k @efellfd)aft felbf! ein Mittel jum

Kriege/' (5^ „mu§ ben ^ampf um beö ^ampfeö millen geben,

unb ^errf($en ift alfo eine Sortierung be^ ^ampfeö. @el)orc^en
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ebenfo ein ^ampf." Qibtx es ftei§t auc^: „bet ^rieg erjie^t jut

Stei^eit"; ber „freie "lO^enfct" ber „^rieöet", Offene geinbe

feien für manci)e unentbel)rtid)/ fall^ fie fic^ ju i^rer ^u^enb,

^dnnüc^feit, ^eiterfeit ergeben foUen; aber gar einen geheimen

geinb fi^ galten fonnen, ijl für ^Rie^fc^e ein preifensmerter

£u>'u^. ,,©aef ^iberflreben ifl bie gorm ber Äraft", unb fo

forbert er einen „j^arfen ^intagoniemus" für alle fojialen ^er^

^dltnijTe/ für (Btaat unb Üveligion, ja felbft für greunbfd)aft

unb (5^e; er betont „ben ab9rünb(id)ften Sintasoniemu^ unb t>k

^otnjenbigfeit en^ig^feinbfeliger (Spannung ^n^ifc^en "iS^ann

unb ^eib" unb tas ^rin^ip beö ^ettfampf^ aucf) in ber

©efc^lec^tsüebe. @o fü^rt er ben ^affenf^urm bi^ in^ 5iller^

^eiliöjle ber 9\cmantif; bie ^iebe feiber ijl: i^m Äampf ge^

it)orben.

'^od) njd^renb ^ie^fcfce^ ^ampf in^ £e^te, Qnnerfle bringt,

f^ürmt er jug(eid) brausen in immer t^eitere gernen, (5r brdngt

l)inauö über Ut (55efd)ict)te, über alle^ menfc^lic^e £eben. Unter

allen or9anifc()en ^efen fei ^ampf um be^ ^ampfe^ willen,

nic^t nur um be^ £eben^ iDillen. Unb ha^ £eben felber, t^aß

nacfte £eben, ifi ^ampf. „S)er Organi^muö btiiti:)t burc^

^ampf." ,,£eben felbjl/' Perfünbet er, „i^ ttjefentlic^ $in^

eignung,^er(e^ung,UebertDdltigung beö gremben unb(Sc^wd^

eueren, Unterbrücfung, ^axtt, 5(uftn?dngung eigner formen,

(5int>erleibung unb minbejlen^, milbejlens Ausbeutung. — ^ie

,5(uöbeutung^ gel)drt in^ ^efen be^ £ebenbigen, al^ orga^

nifc^e ©runbfunftion/' „teben — ta^ l)eift: forttrd^renb

etwa^ t)on fic^ abjtofen, ta^ flerben njill; £eben — ta^ i:)ti^t:

graufam unb unerbittlich gegen alleö fein, was fc^wacfe unb

alt an un^, unb md)t nur an uns. i^btn — ba^ l)ei§t alfo

— immerfort 'lÖ^orber fein." "^idn erfc^recfe nicf)t Por biefer

Folgerung ^ie^fc^eö; fie i(l nottijenbig. ^ille jur '5)^ac^t i^
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it)m nun einmal ^rin^ip aüee? ^eben^, unb tamit ift alle^ £ebcn

— ^tks*

^ur allc^ £ebcn? ^ille jur ^ac^t fc^eint i()m ha^ einzig

9[Bii;f(icte. 9vea( ^^geben fei unö |a nur unfete <2Be(t ber ^e^
gierben unb ^eibenf($aften — t)on i()i: au^, fo le()ift er, i?erjte^en

mt tk übrige <2Birf(ic^!eit, bie materielle ^CBelt ber 57atur^

frdfte al^ ^orform beg Sebenö, alö erjle ^iu^gejtaltung ber einen

©runbfraft, be^ ^illen^ ?ur ^acbt — „Vu ganje ®elt öon

innen gefe()en i)\ ^ille jur ^ac^t unb nic^t^ auferbem,"

,,2llle^ @efcte{)en, alle ^etvegung, alle^ Serben al^ ein 'Stp

liellen t)on @rab^ unb ^raftt)er()d(tniflen, al^ ein ^ampf" ju

tjerfle^en. ,,S)ie ^atur muf nac^ ^(nalogie beö ^enfc^en t>or^

gefreut werben, al^ fdmpfenb unb fic^ uberminbenb," Unb
mieberum i|l „ber l)6ctfte '5)^enfct ber ^enfcl^, ml<i)tx ben

©egenfa^c^arafter be^ ^afeinö am j^drf|l:en barjleüte." Qilfo

ber Urfrieger ber ^oc^jle ^enfc^; benn im ^efen ber ©inge

tt)ol)nt bei ^ie^fd)e ber ^rieg — unb ben Diomantifern ^ieg ber

(Sinn be^ 2(11^ bie £iebe,

S^eimdt unb 5remt>c

rr^apfer fein ijt gut", fagt ^ie^fc^e. „£aft bie kleinen

^db($en reben : gut ifl, maö l)ubfd) jugleic^ unb rü^renb ijl."

(Sonberbar! Q3ei ^ot)a(i^ wirb ^einric^ t)on Ofterbingen auf

einem Dvitterfc^lof auc^ einmal öon friegerifc^er ^egeifterung

angef^ecft für bie ^eilige @adt)e beö ^reujjug^. (5r njill ^ampfe^^

glut geigen, aber er jeigt ikbt. Sr nimmt ha^ ^d)voixt unb
— !u§t e^ in inbrünfliger 5(nbac^t unb tt)irb für biefe ^at um^

armt« ^an j^ac^elt il)n, aber burc^ ta^ Q3ilb ber anbac^tö^

t)oUen (Scharen unter Uß ^aifer^ 'Sü{)xmQ, ber frol)en ©iege^^

feier bü üaterldnbifc^em ^ein unb heimatlichen Erinnerungen,

burc^ W £ocfung ber ^cl)6nen be^ ^lorgenlanbeö unb enblic^
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burc^ ein ^e(ben(ieb, ^r fommt in Qlnfxuijt, abn anß "^du

leib; benn t>aß ()ei(i3e @rab erfc^eint iijm aiß eine bleiche, eble,

)U3enb(id)e ©eftalt, fummerüoU/ üon wilbem ^obel entfe^üd)

mif^anbelt. ^ann aber ()6rt er im ©arten garten ^rauer^

gefanö unb fänbet ein b(eid)eö 'i9^dbcf)en, eine ©efan^ene au$

bem Orient; fie etjd()(t Don i()rer parabiefifc^en ^^imat, unb

balb ijl bie „friegerifc^e ^eöeiflerung gdnjlic^ t)erfc^rDunben/'

unb Don 9\u()run9 unb "iötitleib burc()brun9en meint er mit ibr

bi^ jum "lO^onbenfctein/ unb morgen ^iel)t er miter, nid)t mit

bem (Sd)tDerte, fonbern mit einer £aute ai$ ^Inbenfen an W
Ungldubiöe. (So ifi c^ bd ^otali^ immer: alle^ grembe tvirb

i^m jum Vertrauten, ^eimifc^en; ^l)i(ofop^ie erfidrt er aH

^eimit>e(), a(^ ^rieb in ber ®elt ju ^aufe ju fein, S^ ijl

eine berü()mte ©teile bti ^ot>ali^: ^o^in 3el)en tt)ir? —
3mmer nac^ ^aufe. ^ber fragt e^ ^'lie^fc^e: ^o^in 3et)en

tt)ir? ^r iDÜrbe nur antworten: Qmmer, immer in bie grembe.

(5r jd^lt fic^ ju ben ,,^eimat(ofen", hit ,,@efa()r unb ^rieg

üeben"; ^^orbpolevpebitionen peröleic^t er bie Srfenntni^; i()m

ifi ber ^eife ber fu^njle 5ibenteurer, ber in ben falten Qtet^er

auj^eigenbe 51bler, ber (^infame auf fal)(em gir)^ unter pd^ler^

nem ^Dimmel, it)o aüe^ fo fern ijl:. 51ucl) ^ot>ali^ Idft ben

Srfennenben ivanbern, aber an Blumen unb Ciuellen jum

Tempel ber 3fi^/ jur tjerfc^leierten Jungfrau — benn ein '^Beib

muf e^ fein beim S^vomantifer — , unb al^ i>a$ @el)eimni^ ber

5^atur entl)üllt fic^ i^m bie ©eüebte ber Heimat, ^lleö ^r^^

fennen ijt ifem ein ^iebererfennen. ,,3^ fontraflierenber W
(^rfc^einung, bejlo grofer hk Sreube be^ ®ieberer!ennen^,"

,,©ie^oefie (bie il)m jaein^ ift mit ber ^l)ilofopl)ie) loj^ frembe^

^afein im eignen auf!" Unter bem ^ilbe t)on <^ai^ finbet

^oöaliö fidt) felb)^, Mt^ Sernjle mirb i()m jum 5^d#en,

unb alle(5rfenntni^ munbet in (Selbflerfenntni^. gur ^ie^fc^e
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ifl gerate bie (gelbflerfennmi^ ein toter ^unft, ein Unmoslic^e^,

i^m mirb ^a$ ^Rdc^j^e jum §rembe(ten; „jeber ij^ffc^ felbftber

Sernfle/' 5(uct er fprid)t t)om ^ilbe ju (^ai^; er ftnbet ba^

hinter bie £eere unb haß brauen,

,,^a^er fc^mebt um haß ^ollenbete (eber 5(rt ber (Schleier

ber erDtgen Jungfrau, ben hk (eifefte ^eru^rung in magifc^en

fDuft aufloffc, ber jum ^Dlfentuagen beä (ge^er^ itirb." (So

fprid&t tt)ie au^ bem Traume fingenb 5Rot>ali^, unb ^ie^fc^e

anttvortet: „^8er haß ^efen ber ^elt ent()üllte/ würbe unö

allen bie unan9enel)mfte (5nttdufc^ung machen," ^oüati^ l)6rt

i^n nic^t unb fcf)tt)in5t fiel) ()6^er: „Unb wenn fein @terbiid)er

nad) jener 3nfcfcrift bort ben (gc^ieier l)^bt, fo müfien wir Un^

fterblic^e ju werben fuc^en." S)od) ^ie^fc^e ia(i)t: „man wirb

un^ fc^werlicf) wieber auf ben '^faben jener dgpptifc^en ^üng^

linge jinben, welche \Rad)t^ Tempel unfic^er machen, ^ilbfdulen

umarmen unb burc^au^ alle^, waß mit guten ©rünben üerbecft

gehalten wirb, entfc^leiern. ^ein, biefer fc^lec^te (53efd)macf,

biefer Süngling^^^a^nfinn in ber £iebe jur ^a()r^e{t ift un^

t)erieibet. ^ir glauben nic^t mel)r baran, ha^ ®al)rl)eit nocl^

^a^rl)eit bleibt, wenn man il)r hk (Schleier ab^iel)t" —
5Rtefefc^e mtuxi unter allen füllen haß ©rauen, unb wie

ber 9\omantifer überall ben weichen, füfen ^ern ftnbet, fo fpürt

er l)inter jeber £ut^ ben (Stachel ber ©efa^r. 3a, er ikbt ben

(Stachel ()inter ber £uft unb (Sc^onljeit. „^enn meine ^o^^

^eit eine lac^enbe ^oöl)eit ift, ()eimifc^ unter 9\ofenl)dngen unb

£ilienl)ecfen —/' „3n eurer (5rl)abenl)eit ifl ^o^l)eit, id) fenne

euc{)", ruft er feinen Q3rübern ju, ben Kriegern. „3c^ liebe

euc^ t)on @runb au^, ic^ bin unb war euresgleichen. Unb id)

bin auc^ euer befler geinb/' (So ifl tß bd ^ie^fc^e : l)inter

jeber ikbt lauert i^m ber ^ag; er fennt bie „tkbt auß ^af",

„hk ikbt aiß ^rone htß paffes"; ber greunb ifl: i^m ber
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werbenbe geinb. „Unfic^ec ift ber Q3oben, auf bem aüe unfere

^ünbnitTeunbgreunbfcfcaftenrul)cn; wie nat)c finb falte üvcgen^

fc^auer aUt bofe fetter, wie einfam ijl jeber ^enfc^ !" „Unb

tt)urben fie unfere greunbe fein, wenn fie unö genau kennten?"

(5t ijl bereit „auf baöfelbe gelb ^rac^enjd^ne au^jufden, auf

xt>tld)t^ er t>or^er bie guU^orner feiner @üte ausjtromen (ie§."

©ein ganje^ £eben i\t fortfc^reitenbe Sntfrembung, (5nt^

(arüund feiner felbjl unb bet ^enfc()en unb ber ©inge; immer

fc^drfer wirb er, immer tiefer, ^iber tiefer werben, \)a^ nannte

er abgrünbiöcr, bofer werben, fditer, miftrauifc^er, „(So^

t)iel ^^ilofopl)ie, foüiet 'DJJiftrauen", fagte er; unb bie 9\omantif

fommt alö Q3ertrauen, fie brdngt fo warm an^ ^erj aller ^efen,

bi^ aud^ ber fdltejle geinb weinenb ficj) il)r jum greunbe wanbelt.

Su allem (Jrfennen 9el)6rt ©raufamfeit— ta^ i^ für ^ie^fc^e

ein fef^jle^enber, oft wieber^olter (2a^. Unb me^r: „%a^ alle^,

rt>aß wir ,l)6^ere Kultur' nennen, berul)t auf ber ^ergeijligung

unb '^Sertiefung ber ©raufamfeit. 3ebe^ '$:ief^ unb ©rtmb;'

lictnel)men i\i eine Vergewaltigung." Unb ^ie^fc^e fc^welgt

^ter in wal)ren ^enferp^antafien unb pl)ilofopl)iert mit ^oid)

unb (gfalpiermejTer. „^er graufame ^nblicf be^ pfpc^olo^

gifc^en (Sejiertifcl)e^ unb feiner Keffer unb gangen fann ber

^cenfc^l)eit nic^t mel)r erfpart bleiben," ©er 'lM)ilofopl) i}at

^^\d)t unb @runb jum *5)iiftrauen, „^um bo^l)afte|len (Sd)ielen

au^ jebem 5(bgrunb be^ Verbacf)tö ^erauö". „©er *^eufel,

ber dltej^e greunb ber Srfenntni^." ©ie ^^>^ilofop^en „festen

ben ^ugenben ber Seit ba^ 'D}iefler üiüifeftorifc^ auf bie ^rufl."

„treibt Vii^ifeftion an ,guten "^D^enfcfcen', an euc^!" feinere

(Seelen finb^, „beren "^ugenb in tiefem ^]i§trauen gegen fid) unb

alle '$:ugenb bef^e^t". Unb nun grinfen il)m tk wilben triebe

unter Un fanfteften ^a^fen ^erüor, unb au5 ben frommflen

^ugenben träufelt il)m ©rac^engift. ©ie @rofmut wirb i^m
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,,Üvac^cbur|^", bie ^anfbatfeit eine „milbere gocm ber Dvac^e",

unb et fc6d|t fie a(^ foId)e; benn bie menfc^licl)e ©efc^ic^te fei

eine ju bumme (Sadj)e o()ne ben @ei(l bet 9\ad)e. 3m <iilBo^l^

wollen untetfc^eibet et nut ben ^Ineignuns^^ unb ben Untere

tvetfungj^trieb/ unb in bet ^uttetliebe ftnbet et ,,ein gut @tucf

^^eugietbe", ©ie £iebe ubet^aupt ifl i()m ^abfuc^t; man
fe()e e^ an bet ©efc^Iecftt^üebe, unb auc^ ba^ "Ü)Jitleib ifl „folcftc

^abfud[)ti3C £iebe". (So fommt et jut ,,£e()te t)on bet 5(b(ei^

tung allet guten ^tkbt au^ fc^Iimmen". (St fptic^t felbfl t>on

bet „^abfuc^t" feinet Stfenntni^; W ^i)iIofopl)ie roitb

i^m ^um ,,öei0i9|^en Tillen jut ^ac^t", jum „tptannifd^en

^tieb", ju einet „^xt ^amp^tiömu^", tk ^f)i(ofop()en ju

,,t>etfcl^mi^ten 2(bt)ofaten i()tet ^otutteile". Unb fo btamati^

ftett et bie @efc^t($te Ut ^i)i(ofop^ie ju einem milbbemegten

3nttigen(lücf, in bem bie befonnenften ^enfet funfelnbe ©ef^en

bekommen mit bü^enben ^(ugen au^ feelifc()en ^intet^alten

unb ,;auf (Sc^leicfemegen", in ^^^anjetn" gegeneinanbet (o^^

jiel)en, (5t fptid)t t)on ben feinen ^ucfen altet *i][)^otaliflen, t)on

^ottaite^ ^af, bet fid^ in ^atm^etjigfeit üetfleibet, üon Ut
fittfamen "^attujfetie be^ atten ^ant unb ttt unl)eimlic^en, öet^

botgenen ^(utfaugetei (gpinojaji» ^ot allem abet tvetben i^m

alle ötiec^ifd^en ^^ilofop^en ju „jlteitbaten, gewalttätigen

^ptannen", beten Seelen namentlich in fpdtetet Qtit ,,butcl^

(5ifet^ unb ©eiferfuc^t t)6llig öetfcl)lammt" waten, ha^ fie ftc^

Ratten „to^ ftejfen mögen". Sin Spifut fogat fcf)tieb ,,au^

<2But unb i5{)tgeij" unb fc^of „giftigjie ^o^t)eit" gegen ^lato,

unb ^lato felbjl )!\>at jule^t „üoll bet fc^wdtjejlen ©alle"*

^ie^fc^e fu($te bie ^a^tl)eit — et nennte ben ,,le^ten gall^

(iticf Ut ^^otal", bem et etlegen; et ^at bet ®al)tl)eit manche

5teunbfd)aft geopfett, et fuc^te Ut 'ißa^t^eit auf immet fdl^

teten ^6l)en/ bi^ et einfam watb. ^iecf abet, bet 9\omantifet,
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ia^t im ^ard()en ,©ie '^xtmW einen träumen, er fei xnß

Jeenreic^ t>erfe^t, ba^ ij^ bae Üveic^ ber ^al)r^eit, mo alle

•^dufc^ung nieberfdut, aber er \:)ait es nic^t aus in biefer reinen,

liebeleeren @pl)dre; er fe^nt fic^ nac^ ber (5rbe jurucf, wo e^

bie fufe '^dufc()un9, wo e^ ,,ben Aberglauben ber greunbfc^aft"

gebe, !^ie Üvomantifer lieben bie füfe ^dufd)un9 unb ben

fc^onen @c^ein, fie lieben ben gauber, bas ^unber unb ben

^raum. Unb barum finb fie alle S)ic^ter, au($ roenn fie

genfer finb. „^an fann nic^t jtet^ \>a5 ©laubnjurbige

glauben", fagt ^iecf, ,,unb in manchen @tunben fuc^t man ta$

^unberbare auf, um fic^ rec^t innig baran ju ergofeen." „^ö
i(l W ^flic^t be^ ^enfc^en, am Q3ruber nicl)t nur fein £eben,

fonbern aud) feine "Traume ju bulben. Unb trdumen trir

nic^t aUe?"

sDJottb unb ©onne

3a, bie Üvomantifer trdumen alle unb immer am 5(benb

unb immer bei ^onbfc^ein. (So liegts in ber ganzen roman*

tifc^en (Seelcnric^tung. „^er Sibenb ijl fentimental, tt)ie ber

*i9^orgen nait) ijl^', fagt 5Rot)ali^. Unb ift nic^t bie Traumwelt

eine erleichterte ^elt o^ne hk brücfenbe (Schwere ber ^orper^

lic^feit, unb i(t niä)i ber 5lbenb ein S!)ecre^cenbo bes ^age^, ein

(Stillermerben, ^erl)auc^en feinet £ebenöbrange^, hk @tunbe

ber ^eimfe^r, be^ ^ac^innenge^en^, unb i^ nic^t ber 'iö^onb^

fc^ein ta^ ^iano bes^ic^t^, ta^ ©relle, (Scharfe unb Ueber^

i^arfe ber ^irflic^feit ertt>eid)enb unb erlofenb in milber ^er^f

fldrung? ^Rie^fc^e aber fpric^t ^ur (Sonne, benn er will t>k

^raft unb ^k '^ad:)t, er fpric^t jum lichten, ^o^en, reinen

^immel. „^elle £e^re fiel mir auß gellem Fimmel/' (So

fprid^t garat^uflra. „^immelö^eiterfeit freute id) gleich ajurner

(Slocfe iiber aUe :5)inge''; „gottlicfe ()eUe ^unj^'' fuc^t 9^ie^fc^e
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f,in mbtmiftcm ^immeP« (Seine @tunbe i)l ber l)et§e ^\u
tag/ ber ba frf){dft auf Üvaum unb geit, ba eben bfe ^e(t t>olI^

kommen n?arb, ba baö JejI betSej^e gefeiert it^itb, unb ber

^(dn^enbe (See (ac^t, feine (Stunbe ift and) hk fc^n^arje 5Rad)t/

t>k tiefer ij^ at^ ber ^ag sebac^t, bie tiefe, tiefe "iOiitternac^t,

n\ii)t \vk in 5Rot>a(iö njunberfamen ^i^mnen, hk ^iitternac^t

Doli „füfem OReij", bie ^rautnac^t, nein, (ene einfame ^tunbe

ber 'tRad)t, mc er fie befc^reibt, ^a bie 9ö3e(t fd^ldft unb ber

^unb ^eult, t>a W (531ocfe brummt unb t>a^ ^erj fc^narrt unb

ber ^oljrDurm grabt, ber vg)erjen6murm. ^r [priest t)on feiner

tiefjien mitterndc^tlic^llen, mittaglic^j^en (Sinfamfeit- (5r fpric^t

t)on i^r, aber er fingt auci) ein ^eUeö //^ormittagölieb,'' fo fonnig,

leicht unb flügge, unb er fc^d^t felbft t>a^ epifurifc^e @(ücf be^

5Rac^mittagö, bie jart fc^aubernbe ^eere0()aut über bem Reiben

be^ ^afein^. Unb feine @tunbe ifi aud) ber (Sonnenaufgang;

benn er mH ber (Jn^ect'er fein, er fommt a(^ ber miibe ^ecfen^

fc()(dger, al^ ber 5(ufrütt(er, aU ber ^^orber aller "^rdume —

,

aber nimmerme()r ijt feine (Stunbe tk $(benbbdmmerung mit

ben jiel)enben 'Wolfen, ben t^eic^en @d)tt)ingen ber (Se()nfuc^t,

Sr jtnbet nic^t ivie ^'toüalig ,,haß ^olfenfpiel du^erjl: poetifc^".

„(50 iftgeroig it\m^ fe()r @e^eimni^t)olle^ in ben Wolfen'', ^eift^

auc^ im Ofterbingen, „unb eine gemifle ^emolfung i)at oft einen

ganjmunberbaren^infiu^aufun^, (Siejiel)enunbtt)ollenun^mit

i^rem !ü()len ©chatten auf^ unb bat>onne^men, unb luenn i()re ^il^

bung lieblich unb bunt mie ein au^ge^auc^ter ^unfc^ unfere^

3nnern ijl —/' ^^onbfdlber fc^ilt 3aratt)ujlra tk romantifc^^n

^ictter.„®enjie^enben^o{fen bin ic^ gram, biefenfc^lei($enbeii

CKaubfa^en'', „lieber noc^ tt)ill id) iätm unb Bonner unb ^etter^

glücke, al^ biefe bebdc^tige, ^tveifelnbe ^a|enrul)e;unb aud) unter

ben ^enfc^en ^afle id) am beften alle £eifetreter," „lieber noc^'V

ruft bie „gro^lic^e ^iflenfc^aft" „einen einfdltigen bduerifc^en



^ubelfacf ai^ folc^e gc^cimni^öolle £aute, fo(($e Unfenrufe,

©rabe^flimmen unb "iD^utmeltierpfife." ^d^on in Ux (Schrift

über bie v&ijlorie fdmpft ^ic^fc^e gegen hk moberne „abenblic^e''

(Stimmung. (Sein £eben^e(ement war bet laute (Sturm, @c^on

üom ©pmnafiaften ^ei§t ee, ha^ er am Älamer am fc^onflen

p^antafierte, menn ein ©emitter am vgimmel jlanb; ber &\if

bent befc^reibt bem S^eunb ein (35enjitter/ t)on beflen genjaltiger

^ntlabung mit (Sturm unb ^agel er //einen unvergleichlichen

^iuffc^wung" empfanb: „ber ^li^, bec (Sturm, ber ^agel:

freie ^dc^te, ol)ne @t^if ! ^ie glucflic^, wie frdftig (inb fie!'^

2)er fpdte ^ie^fc^e nennt bie ^^ilofop^en felber ein ©ewitter!

„-iÜ^il^raU ^inb/ bu Wolfen ^gdger, ^rübfal ^ "iD^orber,

^immelö^Jeger, ^raufenber, wie lieb id) bic^!" „Sagen mir

t>k ^immelö^^rüber, ^oIfen^(Sc^ieber!" — 5Rie^fc^e fingt

eö; Üvomanti! aber ijl^olfenfunfl, ^dmmerungöfunfl/ 5(benb^

funf^/ im ^alblic^t beö ^onbfc^ein^ gef!üflert/ wenn W noc^

ru^elofe (Seele ber mübe geworbenen®irflid^feit bie "^raumfappe

auffegt mt eine ^rone. Unb ta flingen fie fc^on im Dl)r, bie all^

befannten '^erfe ^iecf^/W ba^^otto ber romantifdj)en ^ic^tung

würben: „^onbbegldn^te gaubernac^t, ^ie ben @inn gefangen

^dlt, ^unbertJoUe 'iD^drctenwelt, ^Ui^ «uf in ^^^ «Iten ^rac^t."

Unb ta$ i^ ja t>k (Stunbe, ta e^ aufblül)t/ jene^ ^unber, haß

fic^ bie Dvomanti! ^um ^IBappen erforen, tk blaue ^lume.

Unb neben biefer blauen ^lume ber Üvomantif fc^aue man ein

anbereö Wappen, t>a$ fic^ ^ie^fcJ)e erwd^lt: ben 5(bler mit ber

@cf)lange. ^ennt il)r grofere (55egenfd^e ? S)ort bie ^unber^
blume alö ^pmbol ber tkbc in ber garbe ber (Se^nfuc^t, ^ier

bei ^ielfc^e ba^ ^ier ber rduberifc^en ^ü^n^eit, be^ einfamen

@toljeö mit bem ^ier ber fingen ^oö^eit unb ber 'rBerfü^rung,

bort ber fu§e ^uft, l)ier Prallen unb @ift.
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„^urbe \>k Q3(ume bie ^elt—", fingt ^t, (gc^legeL ,,3e

öottdc^er ein ^enfc^ ober ein ^erE be^ '3)^enfcf)en ijl:/ je d()n^

licf)er metben fie bet ^l>flanje. ^iefe ijt unter allen formen bet

5Ratur bie fittlic^j^e unb W fc^onflie." *^iecf^ wilber^oüell enbet

mit bem (Jntfc^lufie: „^aö id) an ben "»Dienfc^en »erbrochen

^abe, n)ill id) burd) (Sorgfalt an Q3lumen unb Daumen mieber

abbüßen, — ,/fo merben meine (gc^merjen felbet einen ^lumen^

felc^ t)on ©lucf auöblül)en/' ^oüali^ im Dfterbingen mochte

alö Q5lume fiel) in tk @rbe flrecfen unb er malte fein ^ara^

hk^ mit bem (Sa^e : „3n 3nbien fcftlummern V\c ^enfcften

noc^ immer, unb il)r ^eiliger ^raum ijt tin ©arten, hm
gucfer unb ^ilc^ umfliefen", ©aneben ftelle man ttwa

CRie^f($e^ (gafe: „wir finb alle n>a($fenbe ^ulfane, tk i^re

@tunbc ber Eruption \)abzn merben/' 3a, ^^ie^fc^e ballt

alle^ jum anbrdngenben ^amppr, unb bie D^omantif fc^mebt

auf in leichte £uft alö ^arabie^tJOgeL 'lO^an ^ore etwa, wie ber

altere ©d^legel "$:iecf^ ^olf^mdrcl)en unb beren Sieber rul)mt

alö „luftige ^ilbungen ber ^^antafie'', t>k „balb l)eiteren

(Sd)erj ^ingaufeln, balb bie ^uftf jarter Üvegungen anklingen

laffen"« „©ie ^prad^e l)at ftc^ gleicl)fam alleö körperlichen

begeben unb io^ fic^ in einen geifligen ^aucft auf. ©ie ®orte

fc^einen faum auegefproc^en ju werben, fo ha^ e^ fafl noc^

jarter wie @efang lautet." ^iecf felbjl forbert jene „leichten,

fc^erjenben Sieber, bie bie Srbe ni($t berul)ren, hk mit

luftigem ^d)xin über ben golbenen gu^boben beö Qlbtntxm

ge^en unb t)on bort in W ^irflicfcfeit l)ineingrüfen".

Unb gegen folc^e öerantwortungölofe Erleichterung unb Q^er^

fiüc^tigung be^ ^irflic^en l)alte man jene^ private ^uc^rejept

^ie^fc^eö, ta^ überfc^rieben ifl: „©a^ üoUfommene ^U($.''

©a forbert er: „alleö @elel)rten^afte aufgefaugt in hk ^iefe,

alle 5lccente ber tiefen Seibenfc^aft, bie abjtrafteflen S)inge am
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(eibl)afte)len unb blutiöjlen. ^k gan^e (53ef($ic^te wie

perfonltct erlebt unb erlitten (fo allein mirbö roa^r). — @(eic^^

famein(53eijleröefprdcf)/eine^orforberun3/^erauöforberun3,

^otenbefc^morunö"/— (^n)eiten8)//^or^U9furmtHtdrifc^e

^orte, fdmtlid)e Sufldnbe ber ö^ij^iöf^^n TD^enfc^en, — be^

Q^erfuc^er^/ be^ ^ur Opferung gezwungenen, jogetnben, ber

grogen ^erantwortlic^feit, be^ ^eiben^ am @($etnen^

"iDiijfTen, bee £eiben^ am ^e^etun^^uffen, ber ^olluf^ am
gerf^dren'^ — unb enblic^ alö britte ^auptforberung : ,,ta^

'JlBerf auf eine ^ata|l:ropt)e l)in bauen!" Unb alle ®erfe

5f^ie^fd)eö finb fo gebaut: auf eine ^atajlrop^e ^in. (Sie finb

aüefamt gunbfc^nuren ju ^yploftonen, fie finb fc^roer t>on ^p^
namit/ fie brdngen alle ju gewaltfamer (5r()ebung, ^um ^ü$^

bind). Unb wenn ^ie^fc^e tanjt, fo tan^t er auf einem ^ulfan,

unb bie ©efa^r unter feinen Sufen beflügelt feinen 5u§, unb

wenn ^ie^fct)e lac^t, fo lac^t er au^ Uebermut ba^ ^o^nlac^en

be^ wilben ^erggeift^ über '2lbgrünben. ,Md)C, (ac^e, meine

belle ()eile Q5o^l)eit! ^on bol)en bergen wirf t)inab bein

gli^ernbe^ (Spottgeldc^ter/'

@tatt ber wilben ^6l)en fuc^t W Dvomantif ^u frieblid)en

•Riefen, j^att be^ ^mbtnd)^ fuc^t fie liebenbe ^erfenfung: ein^

fd)miegen mochte fie fic^ in bie ^Ratur, in il)re innerjle Kammer
friec^en. ^an fage nic^t, haß finb Silber, ^an ernennt ben

^enfc^en an ben Silbern, mit benen er umgebt, Unb eö finb

me^r alö Q3ilber. ^ie^fct)e eifert gegen ba^ ^/Stubenluftbenfen"

;

er bat „W ©ewo^n^eit im freien ju benfen, am liebj^en auf

einfamen bergen ober bic^t am "^Reere, ha wo felbjt W ^ege
nai^benflid) werben." Sr, ber größte advocatus diaboli öerflanb^,

„ben b6fen'5)]enfcben al^ eine wilbeSanbfcb^.ft jugeniefen, biei^re

eigenen !ül)nen Linien unb £icf)twir!ungen bcü^^, unb garatbufhia

fteigt „über wilbe fteinic^te Sager". „Sin ^fab, ber tro^ig burc^
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©eroU f^icg, ein bo^^after, einfamer, bem nic^t ^raut, md)t

^txaud) me^r jufprad^, fnirfdS)te unter bem ^ro^ feinet Su§e^,"

r/3<$ fuc^te, tt)o ber ^inb am f($arfflen tt>el)t/' „3^^ t^^J^^f^^

tDo^nen, tt)o niemanb n)o()nt, in oben Sife^jonen — , warb jum

©efpenjt, ba^ über ©letfc^er ge^t — ^ier ^mif($en fernjlem

(5i^^ unb Selfenreic^ — ^ier muf man Sdger fein unb gemfen^

gleic^/' Unb fo benft er feinen groften ©ebanfen „6000 gu§

über bem"ü)^eere unb me( ()6^er über allen menfd^lid&en fingen",

(gcfeon ble ,Un^eitöemdfen ^etrad)tun9en' tt)oUen jum greiblicf

fo ^oc^ jleigen, mie je ein genfer flieg, in tu reine 5((pen^ unb (5iö^

luft tinein, bortl)in, wo e^ fein Vernebeln unb ^erfc^leiern mel)r

gebe — alfo feine Dvomantif. S)ie Üvomantif il)rerfeitö b<^t eine

abfonberlic^e Vorliebe für hae ^ergmeri "iD^it fpmbolifc^er @e^

malt fd)i(bert ^f^oöaliö, ber felbjl mit ^egeijlerung Bergbau )tu^

bierte, ba^ ^erfenfen in t>k unterirbifd)en Riefen, t>ae @raben

brunten im bunflen (Scfcac^t, wo bie geheimen ^afler raufc^en

unb t^k metallenen 5ibern öer^eifung^t>oll blinfen — \>a fü^lt

man fid) ber^aturam ndd))lert, unb ta^ ©runbgefü^l ber Dvoman^

tif wirb ha angefprod&en, fie^t fi($ verwirf(ic^t, bie Snnigfeit- f5)ort

garat^uftra, ben e^ immer wieber auö feiner ^6()le binauötreibt,

wober ^dflic^fie^cenfct unb all bie anberentrunfenen^otf($reien^

ben ha^ tolle Sfelöfejl feiern, ^inau^ in bie frifd)e ^ergluft, unb

^ier Ofterbingen bei ^oDali^, ben e^ ^ineinjie^t in hit t)errufene

@ei|ter^ unb ^rac^en^otle, wo fic^ in immer reid)eren ©ewolben

i^m t)ie ^unber ber ^orwelt auftun, bi^ au^ ferner "^iefe ein

Siebeggefang an fein Dl)r fc^ldgt unb er ^inabjleigenb Un aiu

vertrauten ©nfiebler finbet, ber ha ha^ ©lücf ber (Erinnerung

lebt aufbem @rabe ber Siebe— wieber nur eine Variation beö ur^

romantifcben ^b^maö : Steige in alle liefen unb Jemen ber ^a^
tur, unb bu finbe|l ha^ ^enfc^en^erj— ha^ '5)^enfc^enterj, gegen

ha^ ^ie^fc^e ^rieg fü^rt—, alle ^ege führen nac^ ^aufe, am
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Snbc aller^unbecba fommtbaj^gemutHd^c Simmer, unb ber Sin^

fiebler in ber^unberl)6^(e fi|t bei ber £ampe unb tieflunb fingt.

Unb lieft unb fingt, wie W gan^e Üvomantif. ,,^ud)er üer^

fdf)ltng mt €ato bti nad)tiid)n £ampe", forbert §r. (Sd^legel.

Unb oft erfc^eint t>k Dvomantif nur Literatur unb £iteraturge^

nu§,marmbe(euctteti)onSampenfc^ein. „^uc^erfinbeinemoberne

©attung ^iflorifc^er ®efen, aber eine ^6d)ft bebeutenbe» @ie

finb öielleic^t an t>k (Stelle ber ^rabitionen getreten." „^cr
unglücflic^ in je^iger ^elt, ge^e in ^üc^er^ unb ^ünj^lermelt",

fo trottet O'iOüaliö, unb ^tecf in ber (Einleitung be^ ^l)antafuö

ld§t einen Traufen burc^ £efen gefunb roerben unb fic^ tia^ £eben

^um feiigen ^raum geftalten unb ma^nt begeiflert : ,,iverbetfranE

unb lefet!'' ©er @el)er ^oDalis fie^t „am (5nbe nur noc^

^üc^er, aber feine ©inge me^r". „©ie ^üc^ermac^erei mirb

mir bei weitem ni($t genug in^ @ro§e getrieben." ^^ie^fc^e

aber bdt ^a^ ^efen fatt befommen unb wünfc^t einen ^iblio^

tl)eEenbranb, emprie()lt al^ '^dtui gegen baß Ueber^anbne^men

ber ^ücfeer: „man follte einen (S<$rtftfleller alö einen "iDiifletdtec

anfe^en, ber nur in ben feitenjten gdllen gretfpred)ung ober

^egnabigung perbient". ©er ganje moberne £iteraten)lanb er^

fc^eint i^m al^ f,t>it Darren moberner Kultur".

©oc^ hit DiomantifeC/ wenn fie nicfet lefen, fo müflen fie fingen.

Unb es i|t etwaö 3^dtfel^afte^ um biefe Dvomantifer: fie fingen

immer. @ie fingen fogar, wenn fie lefen. ©ie ^elobie be^

^tilö i^ß nad) ^oMiiß, Ue unö ju einer £e!ture ^infu^rt unb

feffelt. 5r. (Scf)legel finbet felbft Äant^ (Schriften „mufifalifc{)

genug", unb in gewifiem @inn finb it)m t>i<i Kantianer Uc größten

s^onfunjKer ber Literatur. Siber gar ^ucinben^ Briefe finb „nic^t

(Schrift, fonbern (^iefang".



^ie Dvomantifer fingen immer, @ie wanbeln beraufd)t burc^

bie ^eit n)ie burc^ einen ^atb t>on ^onen, @^ fingt unb flingt

alle^ in ii)nen unb um fie [)er, unb e^ fingt unb flingt norf) in un^,

tt)enn wir fie iefcn. ^11 i()re !^ic^tungen finb wie '^evte ju un^

gefc^riebenen, mitfüngenben ^eiobien. 2(ber nic()t jeber ^ort

biefe unbemufte "iDiUfif — md)t (eber, ()ei§t t>ae, öerj^e^t bie

Üvomantif. ^a^ £eben ber romantifc^en (Seele i|t "ilD^ufif. 3c^

fagte, ba^ ^efen ber D\omantif fei tkbi. $(ber t>a^ wiber^

fprid[)t fic^ nic^t. ©er ^^pfiologe weig eö ober a^nt eg; aud)

X)artt)in fpri($t bat)on: eö befielt ein befonber^ enger ^erüen^

^ufammeni)ang ^wifc^en ^ufif unb Zkbt. Qlnd) ber ^^ilofop^

rüurbe fagen : ^mfif unb Zkbt finb eine^ ^efen^, fie finb unb

forbern beibe Harmonie. Unb t>k D\omantifer wiflen e^ : "tüinfif

i|t bie ^un)^ ber Zkbt, fagt 5(. ^, (Schlegel/ unb ^iecf jeigt^

in feinem ©ebic^t: tik ^ufif fpric^t. 3m Einfang war ha^

^ott, unb bann malt er, wie tk £iebe t>a^ ^ort gefangen

nimmt unb fie ^dne auß i()m ^erüorbrec^en id^t, unb ai$ tkb^

(ing^refrain ber Üvomantif flingen immer wieber feine Q^erfe:

Siebe benft in füfen X5nen,

SÜJenn ©ebanfen jle^n ju fern,

2Rur in Xönen mag fie gern

2IUe^, waß fte will, üerfc^onen.

gr, ©c^legel in feinem Dvoman, ben man ta^ ^o()eneb ber

Üvomantif nennen fann, fpric^t Don bem ()o^en (Slucf ber tkb^^

ta^ um wie eine ^ufif au^ ber £uft uberrafc^e, t>on ^ufiftonen,

hk t>a^ O^r md)t ju ^oren, fonbern wirflic^ ju trinfen f($eine,

wenn t)ae ©emut nac^ tkbt bürflet, unb am ^nbe (d^t er bie

(£ee(e „in wachen (Schlummer finfen, ^ufif ber^iebetrdumenb

unb gei)eimni^t)oll freunblic^e ©otterjtimmen üerne^menb. Qliu

wot)(befannte @efü^(e tonen au^ ber ^iefe ber Vergangenheit

unb gufunft, £eife nur berühren fie htn (aufdE)enben ©eijl, unb
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fc^ncll verlieren fie fic^ lieber in ben «öinter^runb üerftummtec

*iüiufi! unb bunfler ^iebe." „^icr offnen fic^ am raufc^enben

gej^ bie kippen aller St6l)lic^en ^um allgemeinen ©efange."

„$(uf biefem fe(llic^ gefc^mücften ^oben manbelt fie ben leidsten

'^anj be£5 ^ebenö, fc^ulbloö unb nur befor^t, bem Dv^pt^muö

ber ©efelligf eit unb greunbfd)aft ju folgen unb feine Harmonie
ber tkbt ^u jtoren. S)ajmifc^en en^i^er ©efang, unb maö

fie bilbet ober fprid&t, lautet mie eine i^unberbare Dvoman^e, be^

gleitet Don einer bejaubernben ^u\it ber ®efü()le." 3a, bie

Dvomantif fennt Ut Zkbt, wie fie „alö fü§er *^on im D^re

fc^ldft/' aber fie fennt aucfc tu „fül)ne '3)iufif be^ tieberafenben

^er^enö, fie, W aUß mit ficfe fortreißt, fo t>a^ ber ^ilbef^e

jdrtlic^e *^rdnen Dergieft unb bie enjigen gelfen felber tanjen"»

(So ifi Drp^eu^ auferj'tanben in ber Dvomantif , boc^ mer fann

Orp^euö benfen o^ne (5uri)bife?

S)ie SRomantif fcf)ld3t in tk ^elt hinein roie ein "^oneraufc^,

ber alle^ umfdngt, alleö in neuen @(anj taud)t unb mdrmt.

Sllleö i(l wie tjer^aubert unter ben ^dnben ber Dvomantifer; benn

aüe^, tt)aö fie greifen, tont unb fmgt. 2iUe^ fingt, rDetl fie alleö

anf($auen mit ben klugen ber tkbt. (Sie{)t bcc^ «ö^inrid^ bei

5^ot)a(i0 in ber ©eliebten „ben ficfctbaren @ei(l beö Ö3efangeö",

unb l)ojft, fk merbe i^n in 'OTiUß auflofen. „^immlifcl^e ^SiUfif

toerfunbigt il)m '5y^atl)ilben^ ©ef^alt/' ^iecf^ ©rdfin ,,fc^reibt

in i^ren Bewegungen 'iD^ufif , unb jebe Biegung i()rer ©elenfe

tjl: ^o()ltaut", unb 5r. (Schlegel finbet auf ^arolinenö ©efid^t

„eine immer neue ^ufif t>on geiflt>ollen Blicfen unb lieblichen

dienen", ^ot?a(i^ mac^t (Si)|lem baraufJ, er nennt W 5(ugen

ein ^ic^tflavier. S)ie Üvomantifer fel)en ^^ufif in ber ganjen

^elt; ^otjaliö l)6rt ben „€^or ber ©eflirne", ^iecf fie()t, wie

„bein fü^e^ £ieb bie arme 9[Belt begldnjt" unb wie ,ft)k Sarbe

flingt, bie gorm ertont". „(Sie fangen mit fü§er ^el)le unb
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blieben immer im ^afte mit ber ^^ufif beö ^onbfcf)einö";

„Fimmel unb Srbe floflen in fu§e|te ^ufif jufammen/' 3(1

e^ nic^t beutlic^? ^ucc^ t>k ikbt, W fte bineinfe^en, wirb

ibnen t>k ORatur ^lUfiL ^er tiefe ^aturfinn ber Dvomantif

i|l mufifaiifc^, ®ie nebmen \:)k ^atur nicbt mit bem ^luge

auf/ fonbern innerücber, fte t)ernei)men ibre (Stimmen, fie tjer^

fleben ibre ^pracfce, unb bie 5*^atur ijt ibnen am liebften, mo

fie '5)iUfif tt)irb, in 'Vogelfang unb ^atbeöraufc^en, aber aucb

ber ^(ang ift ibnen am (iebf^en, tt)o er ^atur mirb: (Schalmei

unb ^albborn i)abenö ibnen angetan, unb ^iecf fpottet fe(b)^,

t>a^ in feinem (Sternbaib „um£^ britte ^ort t)om ^aib^orn bie

Dvebe" fei» ^m reinj]:en aber jinbet ficb tk Üvomantif tt)ieber im

^iatiQ ber 5(eolöbarfe. „^ie ©egenj^anbe beö 9\omantifd)en",

fagt ^oöaii^, „muflfen trie t>k ^one ber 5(eoi^^arfe ba fein,

aufeinmat, ebne ^eran(apn9,obnei^r3njlrument^u verraten",

„(5in ^drcfeen ift wie — eine mufifalifc^e ^b^ntafie, tk bar«'

monifc^en Sollen einer $(eol^()arfe, bie 5Ratur felbft/' „S)ie

^atur iji eine ^eol^^arfe, ein muftfalifc^e^ 3n)^rument, bejfen

^one tt)ieber Mafien ^oberer (Saiten in un^ finb." Unb ^acfen^

rober Dergieic^t feine (Seele feiber ber Qltoi^\:)axft.

^ie D\omantifer teben *3)^ufii „^a^ £eben eineö gebilbeten

'5)^enfc^en foUte mit "^Slnß unb ^ii^tmufif abmec^feln mie mit

^cblaf unb ^ac^en," ©o forbert ^ot>a(iö, unb er tut ,,einen

tiefen betel)renben Q3iicf in t>k afuftifcbe ^atur ber @eele" unb

finbet eö moglicb, t>a^ „muftfalifcbe ^erbdttnijfe ber D,ueU aller

tn^ unb Unluf!" finb; ja felbjt hk ^ranfbeit wirb il)m „ein

mufifalifd&e^ Problem", t^k -öeilung „eine mufifalifc^e äluf*

lofung", Unb mel)r: „^a^xt^üm, '^age^jeiten, £eben unb

(Sc^icffale finb alle, merfwurbig genug burcbauö r^ptbmifcb,

metrifc^, taftmdfig, 3n ciUen ^anbwerfen unb fünften, allen

^afci^inen, ben organifc^en Körpern, unferen täglichen ^erridb^
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tungen überall 9\()i)t^mu^, "»D^etrum, ^aft\d)iaQ, Gelobte."

,fT)k b(o§e @efd)icfcte i|! mufifalifc^," ,fZtid)t unb melobifc^

flojfen" ben £iebenben in (Scf)Ieöc(^ £ucinbe ^,bie 3a()re üocübet

wie ein fc^oner ©efang — and) i^re Umgebung marb ^ar^

monifc^ — n?ebec ein (Stillftanb noc^ ein ^i^laut in ber

geijligen ^ufif/' ^ir macf)en unferen ^^jtanb jum ©efang,

tei§t^ bei ^iecf, unb 5Roüa(i^ fd)ematifiert roieber: ,/2iUe

^enfd)en finb Variationen eine^ t>oUftdnbigen 3nbit)ibuum^,

b. ^, einer S^e, (5in Variationen^5(f!orb ij^ eine 5<^mi(ie,

tt)oju jebe innig Derbunbene ©efellfc^aft ju red^nen ijl," !:Die

Üvomantifer (eben lieber ^ufif, tioeil fie ^iebe (eben.

(Sie empftnben in allem ^ufif, fie ried)en fogar ^ufif —
fpric^t boc^ ^iecf üom klingen ber ^(umenbüfte —

, fie ^ren
nur ^ujlf: ber 'l>l)6nijf fliegt bei ^oüali^ mit melobifcf)em

©erdufc^/ ba^ (5iö gibt bie ^errlicl)ften ^one t)on fic^, unb

ber Jortunat rebet auöfü^rlicfe t)on ber ^ufif beö @cf)narc6en^,

(Sie fpred)en'D}^uftf. /,^ie @pracfee'', fagt ^oDaliö, ,,\\i ein

mufifaüfc^e^ 3nflrument/' „Unfere (Sprache wax ju 5(nfang

t)ie( mufifalifc^er; fie muf njieber (55efang werben/' ^^^'n

mu§ fic^ mit (Sprechen begni^gen, njenn man nic^t fingen fann/'

@enot)eüa^ Sunge ifl ein fü§e^ @aitenfpieL — (S i e fc^ r e i b e n

•iXnuftf, 5r. (Schlegel liefert, fo \:)ti^t^, für ^a^ $(t^endum /^eine

Suge t>on Ironie'', unb ^il^elm preijt ^iberot ai^ einen

„^elfter im ^on ber Q3efc^reibung", ber „wk ©emdlbe muflV

jiert". ^oDali^ fü^rt e^ in feelifc^e Riefen: „3" t^eflen

^opfe ber gro§e Üv^i)t()muö be^ vge^ameterg in ^erioben,

biefer innere poetifc^e *3)^ec^ani^mu^ einl)eimifc^ geworben ift

ber fc^reibt ol)ne fein abfi($tlic^e^ ^itwirfen bejaubernb

fc^on, unb e^ erf($eint, inbem ficft bie l)octflen ©ebanfen

ton felbjl: biefen fonberbaren @d)n)ingungen ^ugefellen unb in

ben reic^jien, mannigfaltigj^en Orbnungen jufammentreten, ber
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tiefe (Sinn ber alten orp()ifc^en ©age t>on ben ^unbem bec

^onfunjl: —/'

@ie benfen ^lufif: „(Sonj! tankte ic^ öern'', fagt Dftec^

bincien, „(e^t benfe icl) lieber nad) ber ^lufif^ ,,^£5 mxt nicfet

erlaubt"/ fragt ^iecf, „in ^onen ju benfen unb in Porten unb

©ebanfen ju mufijieren?" „Sfl ees nun nic^t öleicftgultig, ob ber

^^enfd) in 3nj!rumentalt6nen ober in fogenannten ©ebanfen

benft?" „S)enf 1 3l)r nic^t manc()e ©ebanfen fo fein unb geijüg,

ha^ biefe ftd) in ^erji^eiflung in "iJD^ufif l)ineinretten, um nur

enblic^ Ü\ul)e ju finben?'' „©eif! ijt irie eine ^ufif Don @e^

banfen'^/ ftnbet Sr. (Sd)le9el, unb er fpric^t t)on feinen „p^ilo^

fopl)ifc^en *5)^ufifalien" unb fie^t ^^ilofopl)ie unb "iDiUfif fo üer^

fc^moljen, ha^ er einen neuen ^aofoon nötig jinbet, il)re ©renken

ju bej^immen. ^er '')M)i(ofop^ erfd)eint „ai$ Drpl)eu^'^ 3jt e^

benn munberbar? „^ie innere (Selbflfprac^e, fagt ^oöali^, i(t

bejlo Dollfotnmener, )e me^r fie fic^ bem ©efange ndl)ert. S)a^

DoUfornmenj^e ^en)u§tfein ift — ©efang, blofe "^Icobulation

ber Stimmungen/' Qlbn er t)erftel)t auc^ W ^ijfenfc^aft

mufifalifc^, @r lagt '3)^at^ematif unb '^Infit perfc^meljen,

fprid^t t)on 3i^t)lenpl)<Jntafien unb 3al)lenfompofitionöfunft Pom

matl)ematifc^en (Seneralbaf ufm. „^er ^ic^ter, 9vl)etor unb

^l)ilofopl) fpielen unb komponieren grammatifc^ — eine Suge

ijl burc^aueJ logifc^ — ober wiffenfc^aftlic^, 5(lle ^etl)obe ijl

9\^i)t^mu^: l)at man ben D\l)ptl)muö in ber ©emalt, fo ^at

man bie ®elt in ber ©en^alt. 3eber ^enfc^ l)at feinen

inbiPibueUen d\i)\)tl)mmJ' //9vl)i;t^mifc^er (ginn i\\ @enie/'

„5(lle ^unjle unb ^^iflfenfc^aften berul)en auf partiellen ^ar^

monien."

Sie glauben "lO^ufil, fie l)aben «lieber Dveligion, aber fie

^oren \)k Üveligion alö örgelflang; mit Sc^leiermac^er, il)rem

©eijle^genoflen Pecjle^en fie Dveligion al^ ^eilige ^^ufif, t>k alle

41



unfere «öanbtunöen behielten foll; aber mel)r: „^ie ^onfunjl",

^ei§tö in ben ,^\:)anta\m'
,

„i)l Qmi^ t>aß (e|te ©e^eimni^ beg

©lauben^, bie 'iDipflif, bie burc^au^ gcotfenbarte 9\e(igion'^ ^om
,,^ei(i3en Sauber biefer romantifcf)en^un)t"fpric^tgr.(Sct)te3eL

Öie wiften, e^ i|l i()re ^unft unb ^acfenrober preijt fie a(^ bie

^unft ber km^t, alö ben^unbertdter, ber il)n au^ peiniöenben

gweifeln jur !inbl{cl)en (Seügfeit rettet, unb in feinem ^^drd)en

üom tollen ^eiligen Id^t er biefen burd) ben (Senium ber 'iDcufif

üon feiner ^olll)eit l)ei(en unb in einen ()immlifc^en ©eniuö t>er^

wanbeln. ^ie grofte gauberin ijlW ^iuftf, t)erfunbet ^iecf ; fie

beraufc^e unb lajfe ^unber fc^auen unb glauben.

Q3or allem aber, fie ful)len ^ufif — ta^ ijl: t>a^ ^igent^

lic^e, unb fie m^tn e^. ^acfenrober preifl bie ^u^iff weil fie

unö ,f^a^ @efül)l füllen'' tel)rt unb un^ ben ,^(Strom in ben

Riefen beö ©emutö felber t)or)^r6mt^ Unb fie ful)len^ in ben

unterften liefen; ,ft)k wenigen $(nwanblungen t>on ^üdjtern^

\:}nt", ^ei^t^ in ber £ucinbe, f,t>k il)m noc^ übrig blieben, erj^icfte

er in ^ufif, t)k für il)n gefdl)rli($er, bobenlofer $lbgrunb Don

(Se^nfuc^t unb "^e^mut war, in ben er fic^ gern unb willig

t)erfin!en fal)'', ^ie ^ufif reicht il)nen in jene^ £e^te beö @e^

ful)l^, für haß alle anbere ^m^ üerfagt. "^iecf fc^wdrmt für

bie (Sprache ber ^one, bie fo mel reicher fei, al^ tk (Sprache

ber ^orte. ^ie '^J^ufif, bie reine @efü()löfun|l, ijt il)nen bie

Sortfe^ung, Ut Krönung ber reinen @efül)l^poefie, ber i\)til, hk

m6)t umfonjt i()ren tarnen t?on ber £i)ra empfangen» ©ie

romantifc^e ^oefie i^ in ber ^ur^el £i)rif , unb gr. (Schlegel

bejeicl)net tk i\)nl aiß mufifalifc^e ^oefie unb finbet: f,ha$

©it^prambifcfte i(^ nun einmal ber ^ialeft ber tkb^ unb

greunbfct)aft"* „©ie mufifalifc^e ^egeifterung ift mit ber li)^

rifd)en einö", unb t>k ^atur ber Iprifd^en ^egeiflerung flimme

mit bem begriff bet reinen '^eiblictfeit, *3)^ufif , i\)üt unb
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tkbt — biefe brei ^e^oten aufö engj^e ^ufammen, unb bie

^iege ber 9Romanttf t(t ba^ ^D^innetieb.

Unb barum ijl bie^ £e^te jugleic^ ba^ (Srfle: bie Üvomantifer

bid^ten auc^ ^iUfif. „^oefie ijt aud) eine ö^if^iß^ ^ufif/'

fagt 5^^. ^c^le^eL „^er @ei)^ ber "j^oefie i|^ ba^ 'lO^oröentic^t,

tia^ W (Statue be^ ^emnon tonen mac^t/' (So träumt ^'to^

Mü^, unb er a^nt ^ic^tunöen, hk „bk^ rDo()(flin^enb unb doU

fc^oner '^Borte, o^ne allen (Sinn", unb biefe ,/iDa()re ^oefie^' foll

mirfen Vök TD^ufiL ^en ^iecf^^acfenroberfd)en (Sternbalb

will (5Joet^e /,muftfa(ifd)e Säuberungen nennen ti^egen ber

t)ielen mufifalifc^en (Smpjtnbungen unb ^nreöungen"; er üer^

mi§t in biefem iR^ünjllerroman nur ben "^l^aler; aberSr-.i^c^legel

t?erteibigt: „fagt e^ ba^ ^uc& nic^t felbfl üat genug, ^a^ eö

nic^tö ifl unb fein mill alö eine füfe ^ufi! t>on unb für hit

^^antajie?'^ Unb allerbingö biefer (S($tt)drmer für „tk jarte

^uftf ber ^()antafie'' tejenfierte ©oet^e^ Sil()elm ^teijler,

mc man treflfenb gefaxt i:)atf „alö gelte eö eine (Si)mpl)onie":

er uberfe^t Ut ganje (Jntmicflung be^ Üvomanö in muftfalif($e

Q^ergleic^e^ '$:iecf jiellt Unterfuc^ungen an über Ha QanbttxoUt

ber 'D3^ufif bn (S^afefpeare; er felbjl füllt (eben Üvu^epunft ber

^anblung mit ^ufif, ober üielme^r W ^anblung i|t il)m oft

nur 3mifc^ent)anblung/ nur ber bünne gaben, ber einen ^ran^ t)on

Siebern binUt, unb meifi ift^ bti '$:iecf \m etwa in feiner /fc^onen

^agelone': "tk ^anblung nur tt?ie ein leichter Üvuberfc^lag, ber

ben gelben fül)rt ju einem 5(uf unb 5(b t>Dn greub unb Mt; ijl

er unten, fo it>eif er nic^tö anbere^: er ireint unb fingt ein Sieb; ift

er oben, fo mi^ er aud^ nic^tö beflere^: er ttjeint unb fingt ein

^kt; unb fd)mebt er jmifcfcen §reub unb Znt>f fo tveint er nid^t,

aber er fingt ein tkti. Unb mit ber ^elbin i(l e^ ebenfo. Qlm

(Sc^luffe aber n)eint t>a^ ^aar jufammen unb fingt ein Sieb, unb

über£5 3al)r fingt e^ wieber ein Sieb, t>aß tkt> t>on treuer Zkbc*
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^iecfß ^id)tun9 j^rebt mit aller ^ad)t jut Oper, er fepiert

baö ^d)o unb bie (Stimmen ber ^^atur, er (a§t ^iere, Blumen

unb ©erdte lieber fingen, unb n)enn er fic^ garniert me^r ju

laflen meif
, fo Id§t er ba^ 5lnbante unb ^Ibagio, bae %Niano

unb €reöcenbo, t>aß ^alb^orn unb bie Jlote felber ai^ ^er^

fönen auftreten unb Dveben (galten, ^ie Dvomantifer fucf)en in

ber ^oefie bie ^jfonanjen unb pflegen forg(id)|t Üleim unb

Dvl)i)t^mu^/ unb fie t'oijten marum : fie tDoUen bie '7>Defie ernjeic^en,

fie moUen burc^ fie \^k (geele einlullen in ^iufif unb Zkb<i; benn

gleich unb gleich gefeilt fic^ gern auc^ in ^aft unb ^'lang. Unb

fie fuc^en moglic^ft bie n^eiblic^en Dxeime, t^oeil fie n^eic^er unb

mufifaüfcf)er, unb fie flagen, ha^ unfere (Sprache t?er)tummen

müflfe t)or bem roeic^en ^ofaliemus ber fpanifcf)en. ^enn, fagt

5r. (Schlegel, f,W ^cfale entl)alten ben mufifalifc^en ^ej^anb^

teil unb entfprec^en bem ^rin^ip ber (Seele"; aber aud) „tit

^]3rinjipien beö Dvl)i)tl)mu^ unb felbjl ber gereimten (Silbenmafe"

nennt er „mufifalifc^''; ber D\^i)tl)muö fei bie 3bee ber ^lufif.

Qlm beutlic^ften fpüren fie im 9\eim bie <öarmonie, ta$ meiere

^anb unenblicf)er Zubz, ^, ^c^legel fonjlatiert, \>a^ „im

9\eime ta^ ber antifen Üvl)i)tl)mif entgegengefe^te ^>rinjip liege,

nid)t taß be^ plaftifc^en Sfolierens, fonbern \>a5 ber erregten

(5rn)artung ber allgemeinen ^erfc^meljung, bes ^erüber^ unb

^inüberjiel)en^, ber (Eröffnung t>on ^luöfic^ten in^ Unenblic^e/'

Unb "^tecf |cf)ldgt ein : nic^t ber *$:rieb jur ^tinfllicl)feit i)abc ben

Dveim eingeführt, „fonbern bie Zkbc ju '$:on unb ^lang, ^a^

(53efül)l, t>a^ W aijniid) lautenben ^orte in beutlic^er unb ge^?

l)eimniöt)oller ^ermanbtfctaft fteljen mijflf^n, baö ^eftreben, tk

^oefie in ^ufif ju Derroanbeln'^;— ja bie romantif($e ^oejKe \\\

ik ^oefie, bie fic^ auflofen roill in 'lÖ^ufif, fi($ unb Ut ^elt,

bie fie anß\px\d)U ©ie 3Romantif mit all il)ren (ginnen, mit

all il)rem ^enfen unb ©legten, mit all il)rem Süllen, (Erleben
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unb ©(auben, bie ^an^e 9\omantif ift nur bie ^c^nfuc^t ^ufif

ju tvecben.

Unb 5Rie^fc^e? 3c^ wiU e^ furj fagen: bie ^uftf wirb i()m

immer üerbdc^tiöer, unb me()r: er l)at baö Üvomantifc^e in ber

^D^ufif gerochen, (5r fragt arswo^nifc^: marum fulminiert hk

beutfc^e ^ufif jur geit ber beutf($en fKomantif ? Unb er fi'nbet:

tic '^Kufif erlangt a(ö Dvomantif i()re ^oc^jle Dveife unb güUe.

•^^lOjart — ÜM jdrtlic^e unb verliebte (Seele, in ber fic^ bie gute

aiH $dt aufgefunden i)abt, ^eet()ot)en/ mit U^m @c^mecfen

unb Q3erfte^en e^ balb DDrbei fein merbe, ber erjle grofeüvoman^

tifeC/ (Sc()umann l)at (gic^enborff, ^iecf u. a. Dvomantifer in

^id), unb ^^iie^fcje atmet auf, \:>a^ biefe ,/fdctfifc!)e (Bd)mi^"

ber 'DJ^ufif, „W (£ct)umannfd)e Dvomantif ubermunben" fei.

Unb weiter ge^t ta^ ^egrdbni^ ber ^ufifer. ^cenbe(^fo()n ein

,./3tt>tfc^enfaU"/ ^eber, '^axfd)ntt, ,,'^annl)dufer", — „biefe

ganje ^lufif ber Dvomantif — (auter üerflungene ^ufif —
nic^t t)orne()m genug'^ '^or allem aber gel)t e^ gegen „bie

je^ige beutfcl)e 'iD^ufif, al^ meiere Üvomantif burd) unb burd)

if!^'. @c^on fru()er i:)at erö gefaxt, unb immer beutlid)er fommt

eö ^erau^: t>k ^ufi! flammt au^ bem ©eijl, ben er i:)ait, unb

ge^t gegen ben (Seif!, ben er will« ^ie ^ufif jlamme t>on

^aleflrina unb Q3ac^, b« l). au^ ber ©egenrenaiffance, @egen^

reformation unb au^ bem ^ietiömuö, fie fei ^arocfflil unb in

^iberfpruc^ gegen allen flaffifcfeen ©efc^macf gen)ad)fen.

^ie^fc^e forbert Un ©emaltmenfc^en al^ ben @cfc6pfer be^

grofen &\[ß. „Qille fünfte fennen folc^e ^mbitiofe be^

grogen (gtil^: marum fel)len fie in ber "iDiUfif?" Unb immer

fritifc^er werben feine gragen: gebort W "iD^uftf Dielleicfet in

jene Kultur, wo t^a^ 9vei($ aller 5(rt ©emaltmenfc^en fc^on

ju (5nbe ging? ^iberfprdcfce jule^t ber begriff grofer (Stil

fc^on ber (Seele ber ^ufif, — bem ,,<^eibe" in unferer
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•jS^uflf? Unb enblic^ femmt e^ ^ecau^: 3)t ^ufif nic^t fd)on

decadence?

^ie TRomanüht prtefen ja tk '»S^ufif, baf fie „bie (Smpfi'n^

bunten be^ menfc^lic^en ^er^en^ felbj^dnbiö i?erbid)te unb auf^

bema^re''/ ^a^ fie /,ben (Strom in ben Riefen beg ©emütö

feibet \>ox^6n\t", ta^ fie „ba^ ©efül)! fui)len'^ ie^rt ^Rie^fc^e

aber finbet: „^(n fic^ ifT feine <5}^ufif tief", „bie ^i\xfit if! nic^t

an unb für fid) fo bebeutungöt>oU für unfer 3nnere^, fo tiefan^

regenb, ^a^ fie ai$ unmittelbare (Sprache bee @efu^(ö gelten

burfte'^ (So aber faften fie gerabe W Dvomantifer unb freuten

fie barum über bie ^ortfprad)e ber '^oefie. Unb ^ie^fc^e umge^

fe^rt: er|t i^re ^erbinbung mit ber ^oefie bringe ben (Scl)ein

unb ^a^n, aiß fprdc^e t>k 93iUfif au^ bem 3nnern unb jum

Snnern. ®ie Dvomanti! i)erjlei)t ja alleg aiß ^}n^if, unb Piel^

leid)t ift in ^acfenrober^ giü^enber @ee(e barum ftatt U$
(53oet^e^®incfelmannfc^en 3bea(^ ber flaffifc^en gorm unb

5(nf($auung ein anbere^ ^unjtibeal aufgejliegen, t)ieüeic^t rcarb

ber Üvomantifer barum ber ^ieberentbecfer ber alten beutfc^en

^unji/ weil er fie burc^ tu ^ufif ale innere Entfaltung i?er^

jlanb, bie i^m ^o^er galt al^ alle ^ünf!e be^ ^(ugenfc^ein^.

3m romantifc^en ^ünjllerroman t>ermif te @oet^e ben ^aler,

5^ot>aliö empfi'nbet 5(rabe^fen unb anbere Ornamente al^ ,fi<i)U

bare *3)iufif', unb ^iecf ld§t felbj^W ^aare „feufjen"« ^an ^at

bereite tk (Jigentümlic^feit ber Dvomantif bemerft^, ta^ il)re

©prac^e a!u)Iif($e Silber beüorjugt, n^d^renb boc^ fonfl aü^

gemein fic^ bie ^ilberfprad&e faj^ au^fc^lief lic^ optifc^, au^ ber

eigentlici)en 5(nfcfeauung unb ^ilblic^feit i^erforgt. 5iber muj

e^ benn nic^t fo fein? ^ie ^nfc{)auung gibt räumlich ab^

gegrenjteö gegenüber
, fie gibt (Setrennte^ unb J^^embe^; boc^

fo fann eö bie 9\omantif nic^t ertragen, fie jie^t alle^ in i^rcn

Hantel ber Siebe, mdrmt es an i^rem ^erjen unb [erlieft bie
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Sluöen, benn fie n?tll nid&t fe^en, fonbern fu{)(en, fie tt>iU tk

©inse nid)t fremb unb ^erteilt t)or fic^ ^aben, fonbern fie butc^^

leben im ein()eit(ic^en @trom be^ @eful)(^/ unb barum fe^t fie

5(nfc^auung um in (Jriebni^, aufere gotm in innere ^mt^m^,
9\aum in geit ^ot?a(i^ mad)t e^ beut(id): ,3^ber Körper ()at

feine S^it — jebe gctt i)at i^ren Körper, ^ec Dvaum Qti)t in

bte Seit tt)ie ber Körper in tu @ee(e über/' ,/@oUte alle

plajlifc^e ^ilbung »em ^riftall bi^ auf ben ^?enf($en ni($t

afuflifct)/ burc^ ^e^emmte ^emeöuns ju erfldren fein?" 3n
norbifcfcen ^ebel* unb ^olfenjugen, in ^albeöbunfel unb

5(benbfc^atten, mo t)k @eele me^r l)6rt unb a^nt alö fie^t unb

bejlimmt, ta i^ bie Üvomantif ^u ^aufe; ^Rie^fc^e njeif e^:

,,Sort/ fort '5)cufif ! £a§ erfl bie ©chatten bunfeln unb wac^fen

bi^ jur braunen lauen ^ad)tl Swtn '^one ip ju frü^ am
•^as !" ^r aber fprengte bie Pforte be^ (Subenf^, er J03 mit

ber @onne unb fc^rie nad) fldrenber ^öelle, er lief tk (Se^nfuc^t

fcl)tt)eifen ^inauö in bie brennenbe gerne, \:}a^\n, mo ber ^on
im @lanj unb garbe flirbt, ba^in, tt>o ber (Suben in fic^ felbjt

tjerfinft, er forberte eine übereuropdif($e "^Infif, W nod) Dvect)t

behalte üor t>m braunen ©onnenunterödngen ber ^ufte.

Sorbert er hamit n\d)t ben ^ob ber ^lufif ? ^ie ^ufif ber

^üfte ijt Stille; bie St'^it unb i^re ^6($fte "^Berfldrung, tk

93iufif Derfinft bort im D\aum, im unenblic^en, emigen @tetn.

©er Üvomantif reben felbjl (Steine ^ufif. (Bk ^ort bie

*3}temnon^fdule tonen unb havot^t, befeelt f^tk toteflen Steine'',

(Sie fugt ben Q5au mit 5(mpl)ion^ £eier, unb ^ie^f($e baut

mit 3etl)06' 5ltl)letenfraft, „31^^ «tc^t ma^r, baf (Steine

unb ^dlber ber ^Zufif öet)or(^en?" l)eiftö bei ^otjaliö- 5(uc^

ba^ ge)^e)le fc^miljt meic^ unb fluffig unter bem ^licf be^

Ülomantifer^. 9iB. (Schlegel fprad^ ba^ gefluöelte "^ort t)on

ber 5(rc^iteftur ale^ gefrorener ^ufif, unb ^iecf begeij^ert fic^
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für bie öotifc^en gocmen be^ (^trafburgei; ^ünfter^, bie „ben

garten (Stein unb Seifen irie in ^ufif unb ^D()((aut auflofen".

3^ie^fd)e aber nimmt bie 5(rd)iteftur a(^ ©egenteil ber ^^ufif,

i()m reben tk (Steine (Smuen ; er mill bie ^inge nic^t aue ber

mafftüen Sremb()eit beö (35e3enüberg erlofen, er jloft fie gerabe

t)on fic^/ um i^re erfc^recfenbe gerne unb "D^^iac^t ju geniefen

;

er fiaQt: mir t)er)le()en hk ^ufif fo gut, aber mir t)er|te^en nic^t

me^r bie 2(rc^tte!tur^ benn eö fe()(t unö ta^ ©rauen, ee fe^It unö

bie (55runbempftnbunö be^ Un^eimlic^ (5rt)abenen, bie erjl bie

©öttertempel, bie ^errf($erpa(dfle bebeutfam mac^t. „^oc^

niemals ^at ein ^uftfer gebaut mt jener Q3aumeifter/ ber ben

^alajjD ^itti fc^uf/' ,,©ie @ro§e eine^ ^iinj^ler^ bemigt fid)

nic^t nac^ Un ,f6)6mn @efül)len'/ Ut er erregt: baö mögen

bie ^eiblein glauben/' ^er grofe @til verlangt (^zvoaiu

menfd)en; bie teilen nict)t jur ^iebe, tk jlo^en jurücf — „eine

Sinobe legt fid) um fie ()er, ein (Sc^meigen, eine gurd&t wie Dor

einem grc^en greDel'', — ta^ i^ ^ie^fc^e^ ^elt, hk grofe

i(i)r}ddQtnU ^üfle um ben @ema(tmenfd[)en; aber ^k Dvomantif

roanbelt immer im b(i4l)enben ©arten, mo alle ^oglein fingen,

^ielflimmiger, füfer ^ogelgefang — tas ijl tk 9\omantif,

unb ^iefefc^e nennt ft($ einen alten Tsogelfteller unb freut fic^,

alö man i^m fagt, feine ^c^riften entl)ie(fen allefamt ^e^e unb

(Schlingen für unt^orfic^tige ^ogel. ^Dlamentlic^ für @ingt)ogel

romantifd)en§luge0. ^ieüvomantifer fingen unb fliegen, biöil)nen

bie ^elt '7>oefie mirb. „^oefie ifl ha^ abfolut Oveelle, ta^ ijt

ber ^ern meiner ^T^^ilofop^ie", t>er!ünbet ^oDali^, bem „am ^nU
aUee ^J3oefie mirb". „^oefie (5inö unb ^mi" garat^ujlra

aber f(^ldgt auf bie ^ic^ter. Oberflächliche finb fie i^m alle unb

eitle Pfauen. ,,(^tw>a^ '^ßoUujl unb ttv:>a^ Langeweile: '^a^ ift

noc^ i^r befiel ^ac^benfen gemefen. ©efpenfter^ ^and) unh

^ufc^en gilt mir all il)r ^arfen^^lingflang." Unb ^iecf ld§t
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ben Q)ü^ beö ^i(i)tm „au^ unfid)tbaren Warfen nie 9e()6rte

^6m locfen, auf bencn (Ingd unb jarte ©elfter ()ernieberöleiten",

unb W romantifcfte (Seele \><iXQ[id) fid) bet 5(eo(^()arfe. @o
fin^t fi'e bei ^S'^^i^^^i«^ (Scf)(e9e(:

,,^urc^ alle '^one tonet 3m bunten (Srbentraume

Sin (eifec ^^on, gejogen gür ben, ber t)eimlic^ laufcfcet''.

O'iie^fc^e aber nennt fid) einen ^orni^en ^]>au^enfct)ld9er unb

fc^rieb tin ^ud): ^,@ofeenbammerun3 ober mie man mit bem

Jammer pl)ilofopl)iert/' (5:rpl)ilofopl)iert immer mit bem ^öam^f

mer, er jerfcfelagt immer ©otter ; bieDvomantif bilbet immer @6tter

unb am allem — alle^ ijt l)eiliö/ fagt gr. ^c^leget — unb fie

p()ilofopl)iert et)er mit bem @d)meljtie3eL (Sie bulbet feine ftar^

ren (5injell)eiten unb ©e^enfd^e, fie gibt nic^t 9vul)e, bi^ fie

alleö toerfd)moljen ^ur Harmonie be^ ©nen unb ©anjen, unb fie

l)6rt nic^t auf üom 3beal be^ Sinen unb (35anjen ju reben.

^urd) alle ^one tonet ein leifer ^m —. 2lber bie '$:6ne

bleiben nid)t allein, „Blumen fuffen fic^ mit ^onen", lautet

ein ^er^ rec^t auö bem ^erjen ber ÜvDmantif, ^enn waß fie

and) fingen unb fagen mag , am Snbe flingt eö immer \vk :

,,^(umen fuj^en \id) mit ^onen". Unb bie '$;6ne reben bti

^iecf in garben. Unfer @eifl ijt l)immelblau, ld§t er \>k gloten

fagen. „^ie?" fragt er iDeiter, „eö wdre nic^t erlaubt in '^onen

ju benfen unb in 'Porten unb (53ebanfen ^u mufijieren? ^d)f

il)r lieben ^eute, ta^ "lOieiite in ber ^elt grenjt meit mel)r

aneinanber alö il)r e^ meint/' ,,Unb fo foUte man", meint

auc^ ^ill). (Sd)legel/ „bie fünfte einanber ivieber ndl)ern unb

Uebergdnge auö einer in W anbere fud)en- ^^ilbfdulen beleben

fic^ t>ielleict)t ^u ©emdlben, (53emdlbe luerben ju ©ebic^ten, (55e^

bid)te ^u *D3iufif" — „'iD^alt nid)t 'iDcic^el 2(ngelo in gemiflem

(Sinne n)ie ein ^ilbl)auer, 9vapl)ael \m ein 5irct)iteft, €orreggio

wie ein "^^ufifer?" „^laf^if , ^ufif unb ^]>oefie'^ l)ei§t^ bei
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^\iMii^, „t?er^a(tcn fld) tt)te (5po^, Z\)xa unb ^rama. (5ö ftnb

unzertrennliche (Elemente, bie in jebem freien ^unjlmefen ju^

fammen finb/' Unb fd)lieg(ic^ fornrntö bei gr. (Scf)(e3el ()erauj^:

„alle ^ünj^e eine ^unjl, alle @ebid)te ein @ebi($t"! Unb wie

alle fünfte, finfen and) alle ^iflfenfc^aften fid) in bie 5lrme unb

balb auc^ W ^ünj^e mit ben ^iffenfcfeaften. „^erti^anblung

aller ^iflenfc^aften in ^ine", „^aturforfcl}er unb ^id)ter ein

^olf t>on einer (Sprache" — fo fchaut eg ber (^el)er ^"lOt^ali^;

er fc^aut t>k S<^it, ido „^oefie unb ^rofa aufs innigf^e tjereinigt

unb in ^ed}fel gefegt finb". „mt ^m^ foll ^iffenfcfcaft

werben, alle ^iflfenfctaft füll ^unft werben; ^oefie unb ^{)\iQf

fopl)ie foUen t)ereiniöt fein." „^ie ^oefie i]} ber ^elb ber'7^l)ilo^

fopl)ie/' „©ie Trennung Don ^l)ilcfopb unb '^id)m ein gelegen

einer ^ranfl)eit/' „f^enfen unb ^ic^ten finb einerlei" — ja,

baö \\i (53runblel)re ber Üvomantif, t>k nicl)t^ anbere^ i^ alö eben

folc()e *^erfd)meljun3, fold)e^ 3neinanber(cben ton ^oefie unb

^l)ilofopl)ie, bie fic^ aber gerabe in il)rer engen Q3erfc^Iinöun9

^etntnten unb barum beibe in ber Üvomantif nicl)t ju Doller, freier

©roge emporwac()fen fonnten.

gum ^unbe ton ^unfl unb ^iflenfc^aft gefeilt fic^ auc^ bie

Üveligion. „^urc^ Dveligion werben bie 'iDienfc^en erf^ rec^t eina",

prebigt ^ot>ali^/ unb ^acfenrobere ^efenntnia lautet: „^a^

nur au0 ben jufammenf[ie§enben Strömen t)on Äunft unb

{Keligion fic^ ber fc^onfte teben^ftrotn erliefe/' ®ie roman^

tifc^e ^oefie in i()rer alle^ öerfc^mel^enben „Unit»erfalitdt" will

^ebenöftrom werben; il)re ^eflimmung ift nac^ gr. (^d)UQd

„nic^t blo§ alle getrennten Gattungen ber '5>oefie wieber ju t)er^

einigen unb bie ^oefie mit ber ^l)ilofopl)ie unb D\l)etorif in

^erü()rung ju fefeen. (^ie will unb foll aucfc ^oefie unb ^Vofa,

Genialität unb ^ritif , ^unftpoefie unb 9^aturpoefie balb mifcfeen,

balb t)erfd)meljen, bie^oefie lebenbig unb gefeilig unb baö kleben
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unb hk ^efellfc^aft poetifc^ machen" — fut^ ,,b{e rottiantifc^e

^ocfie i(t unter bcn ^unjlcn, ma^ — bie ©efeUfc^aft, Umöan^,

Sreunbfc^aft unb £iebe im £cbcn ijt,"

^ie öan^e 9\omantif fommt a(ö eine ^roße ^eimtöfliftunö.

CRic^t nur alle ^ünfie feilen ein^ t^erben unb alle ^iffenfctiaften,

^unfl unb ^cefie ein^ mit ^l)i(ofopl)ie unb ein^ mit SReli^ion,

nein, alleö(Scipiöe foll aud) ein^ njerben mit allem ^aturl)aften—
ta^ i)l romantifcte ^eltauffaflfunö. ÜiOüali^ prägt tt)ieber baö

^ortbafür:„^ie()ol)ere^()ilofopl)iebel)anbeltbie(5()et>on^atur

unb ©eijl:.'' „^ix felbfi finb ein fic()tbar geworbener ^eim ber

Zkbc jmifc^en ^atur unb ©eifl ober ^unft." ^oüali^ fiel)t,

trdumt nic^tö alei (5()e unb gamilie. ^ie (5()e i(t i()m ,,baö

^6($j^e@e()eimni^". ©er 'iD^enfd) ijt i()m f,t>aß 2iffociationöwefen",

unb er forbert, ba§ ber "iOienfc^ aud) ,,m\t fid) felbjl: eine giücf^

lic^e ^l)e unb f($6ne gamilie au^mad^t'^ 5(lle 'lOienfc^en finb

i()m Variationen einer (5()e, unb er mochte ,/alle 'iDtenfd)en \Die

ein paar £iebenbe jufammenfd)meljen^ ^r Hagt, ^a^ eö ber

Seit an @inn mangle für bie f($6n|^e poetif($e @efellfd)aft^form,

bie gamilie. 3ebe ©efellfc^aft foll eine gamilie fein, ber (Staat

eine (5l)e, ©er &aai „t^k gro^e ^l)e", bie (5l)e jmifc^en @e^

bilbeten unb Ungebilbeten. „^onig unb 9\epublif finb unteil^

batJ' //©er ec^te ^onig wirb Üvepublif/ W ec^te 9\epublif

Äonig fein/'

$(lle ©egenfd^e fliegen fic^ in t)k 5(rme bei bem propl)etifcl)en

Kuppler ^oöali^/ ber t>k gufunft alö abfolute ^errfc^aft ber

ikbe ftel)t, ,,Mc @efc{)tecl^ter ber ^elt fommen bann nac^

langer '$:rennung jufammen; jeber '$:ag fie()t neue Q3egrufungen,

neue Umarmungen", fo t)ei§tö in ben „£el)rlingen ju ^aiß^\

5(m f($6n)^en/ nait)j^enotf"enbart^ot)ali^biefen2(llt)ereinigungö^

brang alf^ ^efen feinet ©eifteö in bem ^lan, Un er für feinen

unüoUenbeten Ofterbingen entworfen, ©a^ grofe ginale biefe^
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Üvoman^ ber Dvomantif foUtc eine Qtn '^elt()Dc^^eit werben.

®er ^e(b fommt inö ibeale ^unberlanb: t>a mirb tk ^lax^

c^en\De(t mie bie t"üirf(ic()e, unb bie ti?irfli($e ^e(t roie ein '5)idr^

d)en. ^aö ^eibentum ivirb mit bem €l)njlentum au^öefül)nt

„*2)ienfc^en, ^iere, ^flan^en, (Sterne unb ©eftirne, (Elemente,

^one, Sarben fommen jufammen it>ie eine ^cimiüe, ()anbe(n unb

fprec^en wie ein @efd)(ect)t." '2ille @e|ialten t>ern)anbeln fid^

unb werben ein^ mit frul)eren. /^^aö fro()e)te ge)^ be^ ©emutfJ

wirb gefeiert." ^1m \d)aU, einö fel)(t noc^ pt slüfeligfeit: bie

3a()re^jeiten finb nocl) gefc^ieben im '^unbertanb. @o fommt

aiß (Sc^lu§öebi($t: „^ie ^erma()(un9 ber3al)re^^eiten". S)aö

üebenbe ^onigepaar fal)rt nad) 9'iDrben, um ben hinter, unb

nad) ©üben, um ben (Sommer ^u l)oIen; fie fü()ren auö Ojlen

unb heften ben §rü()lin3 unb ^^erbj^ jufammen. (Sie fa()ren

^ur Sonne unb bringen ten ^ag ^ur ^ad)t. ©ann eilen fie

jur Sugenb unb fü()ren fie bem 2([ter ju, t)ermd()(en ^ergangen^

{)tit unb gufunft. 3fi nun nic^t aüe^, alleg einö geworben?

5iber 9'iot>aii^ in ben gragmenten wei§ noc^ mel)r. „^er

Ä'orper foll (Seele, bie Seele Körper werben/' ,,^er Dvaum

gel)t in bie geit über \vu ber .Körper in tk Seele." „^er 'iü^ann

tfl gewiJTerma§en and) ^eib, fo \m ^a^ ^tib'^iannJ' „©njl

wirb ber '^Imfd) bef^dnbig jugleicf) fct)lafen unb wachen." ^iel^

leicht fügt §r. Scfclegel nocl) ben Sd)lu§flein l)injU/ wenn er

fagt: ^ob unb £eben finb eigentlich) einö.

^ie^fc^e aber nennt fic^ „üon (Srunb au^ allem feinb, waß

in unö t)ermitteln unb mifd}en mochte, — feinb bem ^alb unb

-Öalben aller Üvomantif, unb 3ciratl)uftra in feiner ^rebigt

„t)on ben ^id)tern" bonnert: „Unb gerne geben fie fic^ alö

^erf6l)ner: aber 'lO^ittler unb 'i9iifd)er bleiben fie mir unb ^alb^

unb ^albe unb Unreinlid)e." ^'topaliö will eö fein, „^ic^tö",

fagte er, „ift poetif($er al^ alle Uebergdnge unb l)eterogenen
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^ifcftungen''« ^t Dcrbanfe feine 9(ücf(id)en 3been bem Um^
j^anb, ha^ er „einen (Jinbrucf nic^t fo t>olIfommen ge^liebert unb

burc^sdn^ig bejlimmt empfange". (5c taMt ^effins, ta^ er ju

fd)arf fal) unb batuber /,ba^ @eful)l beö unbeutli($en ©anjen"

üerlor. ^\d)t bie bej^immten, „unbeflimmte (^mpfinbunsen

mad)en ö(ücf(id)'^ ^ie oft besagte romantifc^e Unbeflimmt^

{^^it ift alfo nur ^el)rfette. ©er (Sinn für baö Unbeftimmte ij^

pofitiü ber (Sinn für ^erfcbmeljung. (So i)^ eß immer baöfeibe:

^a^ ganje ^efen ber ü\omantiC ijl ^iebe, Bereinigung, 5(n^

jte()ung; ben (Sinn für ^unb unb «öarmonte nennt ^obdiö

ben moraüfc^en (Sinn, unb ^ie^fc^e it)ill (Segenfa^, (S($eibung,

^rieg, er n^ill bie 5(ufl)ebun9 ber fojiiakn 'Floxal, er mill t>k

meite ^(uft ber ©inge, er \Dill ba^ /,^at()o^ ber ^iflanj". Sr

freut fic^ ber grellen ©ijfonan^; ber Ü\omantif aber ge()t^, me
man^ t)om grofen ^ad) erjdl)it, ber neben einem fc^Iec^ten

^'lUfifanten tt)ol)nenb, immer jum 3nflrument eilen mufte, um
bie ©ijfonanjen auftulofen, bie ber ^ac^bar fle()en gelajfen

unb bie ^ac^ nic^t ertragen fonnte. Qind) bie 9\omantif fann

bie S^ijfonanjen nic^t fte()en (ajfen, 3cl) benfe lieber an Un
Ofterbingen. S)a i^ ber ganje erfle ^ei( eitel (Seligfeit, fcftone

Ü\eifen, Se(t, Zkbc, (Spaziergang, Verlobung, 3«ubermdrd)en,

f^ann aber bricht bie ^ragif l)erein, boc^ fte fallt in bie leere

^aufe pifc^en ben beiben "feilen; ber '^ob ber (geliebten unb

aM ^eib bleibt unerjdl)lt. ©er i\x>tiu ^eil fül)rt fct)on ben

tieftrauernben
; fremb irrenben ^ilger ein, aber faum ijt er \^a,

fo beginnt tk flarre ^rujle be^ ©c^merjeö um fein ^cu px

fcf)meljen bi^ ju immer reichlicher fliefenben 'ordnen trojtlic^er

9vül)rung, unb ^enfcl)en unb Orte werben il)m mieber ()eimifc^

unb tjertraut, unb balb fommt il)m and) tt)ieber eine 3ungfrau

freunblic^ entgegen, ^oüali^^ gibt ja l)ier nur fein £eben. ^id^t

tange nac^ bem '^^obe feiner (Sop()ie, ber er tdglic^ mit aller
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^raft feinet ^iUenö nac^jlerben mollte, mar er mit 3uliane

tjerlobt. S)od) er it)ei§ tk ©ijTonanj ju lofen — roofür i|t er

©fester? 3m ^unberlanb ta ii^ecben bie fru()ere unb bie

fpdtere ©elicbte tm einjige ^erfon, unb balb wirb noc^ ein

britte^ freunblic^eö "iD^dbc^en in W (5in()eit aufgenommen. (So

i]} er nic^t untreu, er liebte ja in allen nur t>k ^iebe, unb W i^

eine.

tkbi burc^^ie()t ha^ ^anje S)enüen, bie gan^e (gpracf)e ber

9\omantif. (^ie benft ^Inaloöien, fie fprid[)t ^^etapl)ern,

„^^anc^e mi^iQC (Einfalle", fagt gr. (gc^tesel, „finb wie baeJ

uberrafc^enbe 'iBieberfel)en jweier befreunbeter ©ebanfen nac^

einer langen 'Trennung", ^ot>ali^' Fragmente namentlicl) geben

nic^tß alö ^(naloöienfpiele. (5r fc^eut nid)t bie abfonberlic^jten

Q^ergleic^e, j. ^.: „^ie ab|"h:aften Porter finb W ©aparten

unter ben Portern." „^in Drben^banb feilte eine ^}^ilcf))b:age

fein." Unb er weif, waö e^ bebeutet: „^aß man liebt, finbet

man überall unb fiel)t überall 5(el)nüd)feiten. 3e großer t)k

ikb^, bef^o weiter unb mannigfaltiger biefe dl)nlic^e ^elt."

„5illeö ^ollenbete fpricifit ficft nic^t allein, es fpric^t feine ganje

miti^erwanbte 9[Belt au^." Unb fc^lieflic^ i:)t\it eö: „5ille 3t)een

finb tjerwanbt. S)a^ Air en famille nennt man 2(nalogie."

5(lle^ i)t üerwanbt ober foll e^ boc^ fein. „5(lleö Uebel unb

Q36fe ift ifoliert unb ifolierenb", finbet ^oüaliö, aber er ld§t eö

nicf)t fo, er einigt auc^ ta^ Uebel: e^ l)abe „üon jel)er nur Sine

^ranfl)eit, mitl)in auc^ nur (Sine Unit)erfalmebijin gegeben".

Unb fc^lie§lic^ füft er alle^: „M^^ i)l gut", \:)d^t e^ bei i^m.

5(lleö i)t üerwanbt unb alleö liebt fic^. (Srftaunlic^ ijtö, wie

bei ben Üvomantifern felbffc bie jlarrflen, fc^auberl)afteften ^inge

unb begriffe weiche Slrme bekommen, um fic^ gemütlich ju

umfc^lingen. ^an follte j. ^. meinen, 2tlbern^eit ifl tin

Schimpfwort unb (£d)recf m(i)t gerabe ein lieben^wütbiger,
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bc()a(\(icter Q3eöntf, Qibcx man ()6re ^iecf : „^'^ t)l bet ^inb^

l)eit jauberreJc^e ©rotte, in ber ber (gc^recf unb liebe 5((bernl)eit

tjerfilungen fifeen." ^ie fc^meic^elnb füngt^ bei'^iecf: „üom

roten D^egen fc^on besoffen", aber ber rote Dvegcn ijt ^lut»

9Ö3a^ nennen boc^ '^iecf unb ^oüa(iö allee^ fu§: fie fprec^en

t)on ber 9)ienf4()eit fufer Dveife, t)om fu§en, füfen t)?amen

^önig, t)om fügen Reiben, t>on fügeren ^d)auern/ üom füfen

^ob, Dom füfen ^unfein ber (Schlangen ufm. ^ie t)at boc^

tk Ülomantif 'iRie^fc^eö mdnnlid)|^e ^orte t)ertvei($lid)t burc^

tim \Deibü($e @c()leppe: „fü()n(id)" fagt fie unb „txt\^{)afu

Uc^", ^^fraftiglid)", „boölic^", „mürbiölicft", „mül)famlid)",

„mdc^tiölic^'', ,,tapfer(ic^", unb fe(b)l t)a^ ^eici)fte txmid)t fie

nocl) einmal ^u „inniglich", ,,l)olbfeliölicb"* ^enn ^ie^fc^e felbj^

öon 3efdl)rli($er (53efunbl)eit, t)on entfe^lic^er ^eiterfeit unb s>m

brutaler ^ugenb fpric^t, t?on frol)locfenben unb tuöenbt)aften

Unsebeuern, t)on pracf)tt)oller, unerfdttlicber (gelbj^fuc^t unb

wunberßoUer Q^erfc^mi^tbeit, i)on Untieren ber ^loral unb fub^

(imen golterfned)ten, wie t^erfobnlid) fprec^en bagegen hk

Dvomantifer t?om ttjes^efpülten "^iraum ber (gc^mer^en, üon

Reiben, t>k ta üorsejlreut merben, atö waren fie Blumen, Dort

(ieblicber ^2irmut, Dom S^^^if^t/ ber bic^ umfc^lingt, Dom frol)^

üc^en ©c^merj ber £iebe, Dom unbef($reiblid) lieben (S($merj,

Dom unenblic^ reijenben (Sc^merj, ja Dom ^onnefc^mer^, Don

er()abener ^i)pocbonbrie/ erbabener Unmafi^feit, erbabener^er^

jweiflung unb erbabener Langeweile, ja Don Q3e9eifterun9 ber

Langeweile, Don grogartiger 5ilbern()eit, Don unDergleic^lic^er

gre($l)eitunbberslid)er^2lbgefc^macftl)eit,Donpifanter@efc^macf^

lofigfeit, nieblic^er @emeinl)eit unb anjiel)enber (gc^werfduigfeit,

Don berjjtdrfenben prügeln unb puffen, Don anfel)nlicten @reu^

ein, Dom fcbonen ©raufen, Don woUüjiigen ordnen unb jdrtlic^em

©ewimmer, Don fc^wdrmerifc^ jiel)enben gurien, Dom blumigen
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@rab, t>om (iebnc^en ^a()nfinn, t)on QutiQtx (gc^abenfrcute,

t)om l)olben (Satan, (gcibft bie mi(be|lcn (Elemente rDcrben wtid)

unb bekommen jdrt(icl)e ^Inmanblunsen. „£u)lcrn fcfceibcn jtd)

bie gluten, benn bct ^ampf ber (Elemente i)l ber £icbe ()6ct|leö

^ebcn/' (go fin^t ^^oüaü^, unb er wünfc^t: O, bag baö ^e(t^

meer fct)on errötete unb in buftigeö Steife^ aufquölle ber getö.

Unb er erjdl)(t: bie alten Crfane legten fid) an bie flopfenbe

^ruft ber l)ei^en, (eibenfc()aftlic^en ^rbbeben. "iDiebr £iebenö^

ttjürbigfeit fann man nid)t t^erlan^en. Ofterbin^en fie()t einen

gelfen; ;,ftiU9erü()rt fa§te er ben (Stein in feine 5irme unb brückte

i()n (autroeinenb an feine ^ruft".

2(lle "^orte bü ^loMi'w fd)auen unö an wk nicfenbe

Blumen, allee, alle^ fagt 3a bti i()m, er fann nic^t anber^,

fetb|"t fein ^ein üingt it>ie 3a. ©a mirb er im (Sd()(ugp(an

beö Cfterbingen einmal fd)einbar sanj roilb unb blutburf^ig,

ffOinf (Jrben ifl ber "^rie^ ju ^aufe. ^rieg mu§ auf Srben

ifein", ruft er, aber, mu§ man l)in?ufe^en, er fiel)t über ber (Jrbe

ben frieblic^en ^immeL S)oc^ ö^^aufig flingt^: „t)k 'Ü)?enfcten

muften ficfc untereinanber toten^': aber eö ift (a nur im 9Roman,

unb er fugt l)inju: „ba^ i^ ebler alö burcf) ta^ (Scfcicffal fallen",

3m ©runbe gefd^ie()t il)nen nic^tö ^ofe^, Unertt3Ünf($te£^,

®enn, fagt ^oDali^, „fie fu($en ben ^ob. ^^obeelufl i|t ^rieger^

gei)^." 5luc^ ^ie^fc^e forbert ^riegeröeijt, aber alö ftdrfjlen

^ebenöbrang. @o \DÜnfct)t ^oi)ali^ einen großen ^rieg, aber

er foU fein mie ein Üvitterfpiel^ bur($au^ ebel, ()uman, pl)i(o^

fop()ifc^ — fonberbare ^rdbifate für einen ^rieg! ^oüalijJ

mac^t t)k Krieger ju eblen, ()umanen ^()i(ofopl)en/ unb ^ie^fd)e

t)erflel)t tk ^l)ilofopl)en al^ Krieger, alö jlreitbare, gemalttdtiöe

^prannen be^ ©eijleö, tk fid) zeitweilig l)dtten rol) freflen mögen,

unb ful)rt ben (5rfenntni^trieb jurucf auf einen Slneignungö^ unb

Uebermdltigungötrieb.
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gum le^tenmal fei e^ ö^fa^t: bie Üvomantif bebeutet £iebe,

ein 5ro§eö ^rmeauöftrecfen unb Umfc^ünöen, eine unenblicfce

©el)nfucfct ber Eingebung felbfl an ben '^ob. SDie Ovoman^

tifer greifen nad) allem, bem fie ficfe ()inöeben fonnen, unb fei e^

ta^ ^efete, ^oc^fle, gernj^e, ©Ott, ^^enfc^ unb 5?atur — ta^

ftnb ^k brei (gtücfe, tk ba^ 5(11 ber ^e(t au^mac^en, S!)ie

SRomantifer fd)it>armen t)DU Eingebung auf jum ©ottüc^en, fie

glühen für bie 9}^enfc^()eit/ für hk (ebenbe in ber *i9ioral ber

^iebe mie für Uc tote ^lenfcfibeit ber ©efc^ic^te, unb fie (eben

fic^ (iebenb ein in hk ^atur unb üerfidren fie ^um fc^onen

(gpiege(,^ur3rofenüvefonan^ber(2ee(e:(afe(b(leinemgr.@ct(e9e(

ift hk ^atur „allein e()nt)ürbi3" unb „allein hk \Dal)re

^riej^erin ber greube". ^ie t)ier grofen, reinften ^Ijilofop^en

ber Üveligion, ber ^oral, ber @efctic()te unb ber ^atur,

@cl)(eierttiacter, Sichte, ^eöe( unb ^c^elling, fiel)en a(ö ftolje

(Raulen an Un Pforten ber ÜvomantiL <Bk finb tk (Stufen,

bie greunbe ber Dvomantifer. ^'lie^fc^e aber i)a§t fie alle, unb

in all biefen (Stücfen ift er ber $(ntivobe ber DvDmantifer. (5r

erfldrt ben ^rieg allem, xca$ fie lieben unb pflegen unb beiligen.

^r i)at bem ^eibe ^rieg erfldrt unb ber ^^imat, er erfldrt ber

©efc^ic^ite ben ^rieg, er erfldrt nocfc (auter ber ^^ora( ben ^rieg,

unb mit it>a()r()aft toutfanifc^em, urjeitiic^en ^itanentro^ erfidrt

er @ott-ben ^rieg unb entblof t auf ber ^ru(t ^a^ Seid&en beö

^r^fe^er^ unb jaud)jt eö mit '^eufe(6ent()ufia^muö in W ^e(t

()inauö: ic^ bin ber 5(ntic^ri(^/ ber Urfeinb, „ber erjle üoUfom^

mene 5Ri()ilift (Suropaö".

%\)nen unt> €nfel

„5(lle^ ift gut", (menigjlenö relatit)), (e()rte ^ot>aliö/ unb im

©efprddb niit gr. (gc^(ege( be()auptete er gerabeju, „ha^ t$

nic^tö ^ofeö auf ber ^e(t gebe", „©a^ Q36fe \^ be^ ^cn^
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fc^en befte ^raft", ruft ^ic^fc^e Dom anbern Ufer t)erüber.

„^it '5)iora( ijt ba^ eigentliche £ebenöe(ement beö 9Tienf($en",

tontet t)on ^oüali^ ^urücf, unb a(ö ()dtte fein (Se()er9eift wirip^

tieft bereits bie (Stimme ^"tie^fcfteö t^ernommen, er()ebt er

fcftroere 5lnf(age gegen „baö 3beal ber ()6d)|len (Starfe, be^

frdftigjlen Mtn^^' , ha^ ber gefdftrlicftfte Nebenbuhler fei für

t)a^ ^ttal ber (gittlicftfeit, bie er über ba^ ^lenfcftlicfte weit

t)inau^trdgt. ,/2)ie Natur foU moralifd) merben: n)ir finb iftre

^rjicl)er", prebigt Notaliö, unb er meieifagt „bie Natur roirb

moralifcft fein"» Nie^fcfte aber l)Db bie 93ioral in ber Natur auf,

Sr liebt bie Natur, aber nicftt wie bie Dvomantifer; er liebt fte,

weil fie ibealfeinblicft ift, er ibealiftert fie nicftt, er pflegt fie nicftt,

t)erfenft fid) nicftt in fie, macftt fie nid)t jum romantifcften ©arten,

nein, er fucftt W Natur bort, wo fie ftirbt, wo fie winterlich

faftl, aber gigantifcft ift, er liebt aucft in Ni^ja unb "^urin ben

5(nblicf ber @cl)neeberge, unb er atmet erj^ frei auf ber wilben,

jerf lüfteten 2(tpenl)6l)e, er liebt W ^ergwelt, in ber ber 3dger

unb ber glücfttling ftaufen, er liebt ta^ ^eer, t>a^ bem (See^

rduber @efal)ren winft, unb er liebtW ^üjle, in ber hk ^raft

ber ^elteroberer unb t^k Traume ber ^ropfteten aufatmen, er

fpricftt t)on ben Norbpolevpebitionen ber Srfenntniö unb woftnt

an ©letfcftern, „in oben ^ife^jonen" — ja, aucft in Nie^fcfte

fpricf)t tk Natur, aber eö ifl W wilbe Urfraft ber ^erfloren^

ben, ber entmenfcftten Natur, ^iemeer unb braufenber (Sturm,

^ulfan unb <^ü(^e fprecften in Nie^fcfte; „unmenfcftlicft" nennt

er bie ^CBelt, unb alö ber üUuber t>om ^erge |lel)t er neben bem

romantifcften ©drtner, ber bie Natur t»ermenfcftlic()t.

3m ©arten ber Dvomantif \>a blül)t eine blaue Q3lume, ^er^

gi§meinnic()t. Nie^fcfte jertritt fie. (5r forbert bie ^un|^ beö

^ergeffen^; er forbert fie für baö £eben: „(53efunb i% wer Der^

gaj". 5iber bie 9\omantif fann n\d)t üergeflen, fie fann feine
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^anb (oöfaflTen, feinen 5(bf($ieb ne()men, fie fann i{)t ^erj nic^t

(oöreifen, fie l)dnöt an allem, and) menn eö öegangen, fie ^dngt

il)m nac^ mit Q3licfen ber (Se()nfuc6t, fie lebt t>on feilten (5r^

innerungen, pflanzt Blumen auf ©rdber, fc^lingt ^feu um bie

Dvuinen ; fie fd)a\it t}a^ 3beal in ber Q3er9an9enl)eit, fie \]i mit

sanier ^eele rucfmdrtj? Q^mnUt unb ^ie^fcfce tjorwart^. ^ie
fc^ilt er Un abenbli($en (ginn ber ^icl)ter unb ^unfHer al^

rucftt)drtg gemenbeter ^efen, tk ben ^licf t>on ber mül)feli5en

©egenmart erleid)ternb abmenben, fie beflra^len burcfc t>a^ Zid)t

ber ^er3an3enl)eit, alö ^otenbefc^morer unb 5(uffdrber Der^

buchener ^orflellunsen jum (Scheinleben \m bü ber lieber?

fel)r geliebter ^^oten im Traume! Unb mit allebem trijft er t>k

9\omantiE in^ ^erj, ^^ finb ©runbgegenfd^e: ber 9\omantif

ikb\hß ^un ifl 'Traumen, unb ^ie^f($e^ grofte Sorberung ifl:

©c^affen. Ober um ben ©egenfa^ nod) tiefer in ben ^ur^eln

ber (Seele ju geigen: W Ülomantif fü^lt unb ^ie^fc^e will.

^an mill nur Sufunftigeö, man ful)lt nur ^rfal)renef5; \)aß

(55efül)l l)dlt, umfc^lingt taß (Sjegebene, ber ®ille aber j^of t t)a^

©egebene ab unb brdngt ju ^euem. Tillen l)aben/ t)eif t für

^ki^fd)t: leben. „3a/ noc^ bijl: bu mir aller ©rdber gertrüm^

merer: ^eil bir, mein ^ille." (gr fennt fein 3beal al£^ t>k

toc^jle ^raft be^ <^\\im. ^r felbf^ fi^ljlt fich aiß tk 3nfar^

nation be^ ^illen^ jur ^enf($l)eit^erl)6l)unö, ^l)ilofopl)ie i(l

il)m ber geij^iöjle ^ille ^ur ^ad)t, unb ^ille ^ur ^<actt ijl

tl)m l)a^ ^efen ber ©inge. ^oöali^ aber üer|lel)t hk l^inge,

,,bie fic^tbaren ©egenl^dube" al^ „tk 5(uöbrücfe ber (Sefül)le",

iaß Sluge ai^ „ha^ (Spractorsan be^ ©efü^le^''. (5r preij^ ba^

@efül)l aie ben l)immlif($en unb natürlid)ften aller (Sinne, ben

ber ^enfc^ noc^ ju wenig fenne; ,,lernte er nur einmal fül)len;

tmdi) ha^ @efül)l würbe tik alte, erfel)nte geit jurücffommen."

^ie alte erfel)nte Seit! „Unb alle^ fiiel)t, waö il)n t)on ben
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©ef^orbnen trennt, bie er im ^u aiß aiu greunbe fennt."

^oüaliö' (Stimme flan^ „\i?ie au^ einer tiefen ^eröan3enl)eit

beö ©eifte^"; ^ie^fc^e aber ()a§t Ut „9e()eimniöt)oüen £eute"

mit ben „©rabeej^immen". ©ie Üvomantif fc^miegt \id) nicf)t nur

im @tii öern anö 5(itertumlid)e^: fie malt bie <^or^eit alö baö

^arabie^/ beffen öolbene ^a^t fie jurucffü()ren mill, ,,@ern

tt)anbP id) in ber j^illen gerne, in unfrer ^dter frommen geit."

^f^ie^fc^e malt tk Q3er3anöenl)eit anberö, tropifc^ wiih. „^enn
mx bort fe()en, mt t>k itjütenbf^en £eibenf($aften burc^ meta^

p()i)fifc^e (b. f). ja fromme) ^orflellunöen niebergerungen unb

jerbroc^en t^erben, fo ift e^ un^ ju "5)]ute, ai^ ob t)or unfern

klugen mit^ ^Iqcx unter ben ^inbun^en unöe()eurer @d)(an9en

jerbrücft \i?erben«" ^ie ganje ^er5an9en()eit ber alten Kultur

ifl il)m auf &twait, (SflaDerei, ^etru^, Irrtum aufgebaut,

Unb menn t>k 9\omantif bie ©efc^ic^te auffaffen mochte ai^

einen vernünftig fittiicfeen gortfc^ritt, ai^ ^ieg beö ©uten unb

gottlic^e^ ^e(t5erid)t/ fo fpric^t 5'iie|fd)e t>on ber fi^auerlic^en

^errfd)aft beö Unfinn^ unb S^^fall^, bie bi^()er ©efcfeicfcte l)ie§,

t)on bem @eniu^ ber Kultur al^ bofem, bamonifc^en ^efen,

al^ Kentaur, unb er ruft eg laut: „ber "Teufel ij^ ber Dvegent ber

^elt unb ber ^eifter ber (Erfolge unb be^ 5ortf($rittö!"

Wlit l)eiliöem (Sd)auer wanbeln tk Dvomantifer burc^ Ut

gldnjenben @rabge\t)6lbe cjro^er Seiten. (5^ bleibt nic^t beim

(^d)amn. (Sie buchen fid) ^u reichen (Sc^d^en be^ (55ei|^e^/ fk

fammeln \>k alten "iDidrc^en, hk alten (53ei|le5ben!mdler, öer^

tiefen fic^ in @ei)^ unb (Sprache ber 5llten, bie ganje Üvomantif

tt)irb ju einer gacfel, beren @cfeein t)k Q?er9angenl)eit auf^

leuchten, fiett)ieber entbecfen Idft.^ieÜvomantifernjerben bie^e^

grünber ober eifrigften gorberer ber £iteraturgefctid)te/ @prac^^

9efc^ic()te unb anberer l)iflorifct)er ^ijTenfd)aften , bie Üvoman^

tifer VDurben bie (Schöpfer unferer l)i|lorifc^en ^ilbung, ja i{)re
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ganatifet, „^arr()ett ifl ö5njlicl)et; ^an^el an ()i(lortf($em

@et)^"/ fagt gr, (gc^legcL ,,3et)er ungebilbete "lOcenfc^ i|^ bie

^arifatur t?on fic^ fe(b)i'' Unb ^oüaliö fa^t baö @rdrfffce

für einen TRomantiUt: „0()ne ^ilbung feine £ie6e". ©oc^

5^ie^fc^e fc^ceibt eine ^d)rift t>om „^u^en unb (Schaben bec

^iflorie", aber t>om ^u^en ijl n^eni^ bie Dvebe, immer me()r

wirb eö eine QCvoaiÜQt '^Infiage ^c^tn unfere ()i)lorifc^e ^iU
bun^, in ber er ben 9\uin unferer S^it Wt ^ie Dvomantif ifl

e^ gewefen, tu ta^ 3beal ber ^ilbun^ fo l)OC^ öe()oben unb

ben ^ert biefe^ Q5eöri|fö geprägt ijat — unb ^'iie^fc^e ijl e^

öeitjefen, ber i()n entleertet l)at, benn er prägte ben ©egenbegriff

unb fc^rieb feine (Schrift gegen (Strauß alö ^ampffd)rift gegen

ben ,/^ilbung^pl)ilifter". lieber noc^ i)l i()m ber ^ucfel beö

ge(el)rten ©pe^ialijten al^ ein „Literat, £abenbiener beö ©eif^eö,

Q3i(bung6td)maro^er/ ber nid)tö ijl, allee^ üertritt", ^er 9\o^

mantifer ijl fo ein (iterarifc^er 5(llbilettant, unb fein Organ, t>a^

Qli{)maum, foU alleö umfaflen, „waß unmittelbar auf ^ilbung

abhielt"» ^itbung — t>a^ bebeutet ben Üvomantifern Uniper^

faütdtbeö ©eifie^, perjidnbniöpolle Umfaffung, Umarmung aller

S^tak, unb ^ie^fc^e fagt: ,,3<^ ^i" ^^^^"^ 5irgwo()n unb ^o^^
^eit gegen baö, maö man 3beal nennt. ®ie „()6()eren @efüt)(e"

finb eine £luelle beö Un()ei(ö« ^Cßir fe()en mit einem fo fpot^

tifc^en 3ngrimm bem ^u, maö 3bea( i)^i^u ^ir Perac^ten unö

nur barum, nic^t ju jeber @tunbe jene abfurbe Üvegung nieber^

i)aim in fonnen, welche 3bea(iömu^ l)ei^t/' @o erbebt ^ie^f<$e

t>k ^anneöfauft, „feinb bem ganzen europdifd)en gemini^muö

(ober 3bea(i^muö, menn manö lieber ()6rt)/ ber emig ,()inan^

jiel)t' unb emig gerabe bamit berunterbringt." ^ie^fc^e, ber

,,fpie(t mit allem, wa^ ijtiliQ ift'', ber am reinjten ^il)ili|l fein

n?ill/ unb t>k Dvomantif, W am reinften uniperfal fein will, alle^

t)eret)renb! ^ad) gr, (Schlegel ,,gibtö fo Piele ©otter ai^
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3bca(e"/ unb „Ux uniücrfeUe @eijl" i|t „echter ^ol^t^eift unb

ttciQt t>m öanjen Dlpmp in fic^".

Unb t>k Üvomantifcr werben it»irf{icl) bic Wiener aüer
3beale. 2iUe '^mbitJon, allcö ©esebene in ber Seiten unb bec

Dvdume gerne jie{)t fie an; ba^ "iDHttelalter unb ber Orient finb

il)nen gerabe fern genu^, um fie t)eret)renb ju lieben. Unb fie

iDerben immer ()in3ebenber, feflt)a(tenber, nacf^ftrebenber, pietdt^

üoUer, bienenber, fie njerben Vermittler frember, ferner ^itera^?

turen, ^7ad)forfc^er, Ueberfe^et/ (Rammler. 3mmer me()r (aflen

fie ben (Sturm unb ^rang ()inter fic^, ^ill). ^cf)(egel enbet

aU Orienrp()i(o(oge unb gr. ^c^legel ais !atl)onfd) genjorbener

^pj^ifer. Unb fie finb alle mel)r ober minber meit auf bem

^ege nac^ Üvom. *5)^an wei§ e^ (a ^ur ©enü^e: W religiofe

unb pl)i(ofop()ifd)e (Erneuerung be^ fatl)olifd()en ©eifle^ in ber

erf^en ^dlfte be^ 19» 3al)rl)unbertö/ tk (Erneuerung ber firc^#

lici)en ^unft W (Erneuerung politifcf)er 3beale be^ Mittelalter^

biß jur bemühten 9\eaftion — haß alle^ ijt großenteils haß

^erf ber Üvomantif. ^aß aber bebeutet haß alles für ^ie^fc()e?

5llfo fpric^t Sctratl)uflra: ,,^enn mein gorn je ©rdber brad^,

(Srenjfteine rucfte unb alte 'tafeln ^erbrod)en in f^eile 'Riefen

rollte — ^enn mein ^ol)n je permoberte ^orte ^erblieS, unb

ic^ mie ein Q3efen fam Un ^reujfpinnen unb als 5ege\i)inb

alten perbumpften (53rabfammern" — ^od) er liebt hit Ver^

gangenl)eit auc^ in feiner ^eife: „an il)re große (Srdberftrafe

fe^te id) mid) unb felber ju Qlaß unb ©eiern — unb icj) lad^e

über all il)r ^infl unb feine mi^be perfallenbe vg)crrlid)feit —
(Sern fi^e id) gleich &xaß unb rotem ^ol)ne auf jerbro($nen

^irc^en/' ^nd) er fennt hit @el)nfuc^t/ aber il)m fdj)aut fie

nic^t jurücf, il)m ijl fie fein 5ibenbtraum Pom golbnen ^infl,

nein, „meine große, flügelbraufenbe @el)nfucl)t — oft riß fie mic^

fort: ha flog id) wol)l fc^aubernb, ein ^feil, burcf) fonnentrunfeneö
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Sntjücfen — i)mauß in ferne gufünfte, hk hin ^raum noc^

fal), in l)ei§ere (Süben, ai^ (e fic^ Q3i(bner träumten" —

,

*^iecf unb ^acfenrober aber wanbeln üer^aubertburc^ ^ürn^

berö^ gefc^rüdr^te Q3a|Ten, ben tarnen ^ürer auf ben jitternben

kippen / unb alle bie Dvomantifer manbern burd) bie beut|c^en

£anbe mit erwachtem (Sinn für l)eimif($e ^un(t unb ^o(f^^

art unb fc^auen in l)o()en ©omen unb jlol^en Burgen W maiy

nenben S^uö^" ein|liger ^errücf^feit bee Qßaterlanbeö, unb man

foü e^ bocf) nictt i^eröeffen, ha^ auö ben ^arbaroffa^^raumen

ber alleö einenben 9\omantifer ber ©ebanfe ber beutfcfcen ^in^

^eit aufa^uc^^ unb erftarfte, Unb fie träumen weiter, ©ie

Kursen unb ^cfclofler beleben fiel) mit gürj^en, Dvittern, ^reuj*^

fal)rern. Unb nid)t nur in D^omanen, (Bd;aufpie(en unb Q3a(^

(aben. ^zin^ gr. ^cfclegel erneuert ta^ 2ibe(^tt)appen feiner

Samilie, 9e()t an ben ^aifer()of unb tritt in tin ^f^ienjle 'lüietter^

nid)^, bes @ro§mei|ter^ ber üveaftion, unb \)7ot>ali^, felbjl ein

(Bpre§ au^ altem Dvitterltamm, fiel)t im ^onig nid)t ben erjlen

Q3eamten/ burc^ ben ^/papiernen .^itt" ber ^erfaffung gebunben,

fonbern Un Q3ater, bie (genne be^ ^taat^ unb fein £eben^prin^

jip, ben 9\eflaurator be^ ^aterlanbö, ben jum irbifdjen Saturn

erl)obenen ^^tenfc^en, unb er münfd)t bie Uniformierun^ aller

Q5ür9er, einen ^oniö^bienft dl)nlic^ bem ©otte^bienft, ^onig

unb Königin al^ ©enien, al^ allgemeine ^auögotter unb ben

^of ai^ (Sammelpla^ alleö (Sc^onjlen unb ^ejlen, unb er fiel)t

bie golbne ^dt in ber ^dl)e, ta nun ber preu§ifd)e '^l)ron ein

Heiligtum gen^orben unb fic^ bort bie '^aube bem 2lbler gefeilt.

S)er 5ibler 5Rie^f($e^ fi^t auf feinem '$l)ron/ unb il)m gefeilt fic^

\)ii (Schlange, ^ie Hingen t^it ^orte Q3aterlanb, Surft, 5ibel

in ben 01)ren $axaü)n^xa^l 5lud) er n^ill einen ^ibel, aber einen

neuen $ibel, geuger unb gücfeter ber Sufunft! ,,^al)rlic^

nic^t, ^a^ il)r einem Surften gebient ^cibt — voaß liegt noc^
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an Surften! ^\d)t ^urucf foU euer 5(be( fc^auen, fonbern i)in^

anel Vertriebene follt ii)t fein auö allen Vater^^ unb Urvater;;

Idnbern!" ^ie fpottete 9'vie^fc^e über baö neue dmd)l ^ie
fanb er fcl)on frü() Q^xatt politifc^e (^(i)\x>äd)^ unb ^orrup^

tion ber l)6c6)^en Kultur sünjliö! "^lidjt taß Vat erlaub lel)rt

3arat()uftra lieben, /,(5urer ^inber £anb follt il)r lieben: biefe

£iebe fei euer neuer 5(bel — \)aß unentbecfte, im fernften "DDieere!

^ad) il)m l)ei§e id) eure (Segel fuc^en unb fuc^en!" QBie fd)ilt

er bie Vorfal)ren, t>k fict) t)om l)eiligen @ei)1 nad) bem gelobten

£anbe fül)ren lajfen, t>a^ er nic^t loben fann, meil bort ber

fc^limm)"te ber ^dume wuct)ö, l)aß ^reuj! gür ^oüali^ mar

eö ber l)oc^)le, ber t)errlid)|le ber ^dume, ^u bem er jeitleben^

aufgefc^aut, 3n feinen ,/gei|llic^en £iebern" fang bie (Seele be^

^ot»aliö nod) fort, alö fein £eib bal)in war, unb in ber ^irc()e

l)at einfl fein Vater t^tn toten (Sol)n vernommen unb i^einenb

mflanben, ben er im £eben nie begriffen.

S3ctcr unb Äc^er

^ie S'vomantif t)er|le()t unb erneuert t>k Dveligion auö bem

(53efül)l, auö bem ^^erjen ()erau^/ au^ ber tkbc, unb im l)6cf)|"ten

(55egen)^anb, im @6ttlict)en ftnbet alle romantifcl)e Eingebung

il)r le^teö S^d. @ie fonnen md)t anber^, fie muffen anbeten,

t>erel)ren. Unb fo tauchen fie alleö in gottlic^e^ liefet, i^oanbeln

immer auf gemeil)tem ^oben, jmifc^en @dulen unter Orgeln

unb ©locfenflang. „Unfer gan^e^ £eben i|^ (Sotte^bienft'', fagt

CRoDaliö, unb er fann fiel) nic^t genugtun, biefen ©ebanfen ^u

variieren. „Unfer gem6l)nlicl)eö£eben ifi ein ^riejierbienft/' „^ie

(Sefc^ic^te eine^ jeben 'i9?enfcf)en foll eine ^ibd fein", unb man

fann „alleö in @otte^ ^ort Dermanbeln'^ 3eber ©egenjtanb

fonne bem Dveligiofen ein 'Tempel fein. ,,(5ine ^ibel ift Ut

()6c^|^e Slufgabe einer (Sc^riftflellerei." ,,^i|"lorie \\i angeivanbte
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'^otai unb fKeliöion." „Üveliöioti unb (Sitt(i($!eit — biefe

@runbt>eflen unfereö ^afeine;." ,;Mt unfere ^O'ieigunöen fc^einen

nic^te^ ai^ an^manW Dveliöton ju fein." „^it finb, mir leben,

mir benfen in @ott'' „^ie Qanit ©efcbic^te i|l (5i?anöelium."

gr. ^c^legel fa^t e^ am fürjeflen: „aüeö ijl: l)eiliö". ^r nennt

bie ^()i(ofopl)ie nur „(Stimmung/ (2>pracl)e unb ©rammatif für

ben ^nf^inft ber &6tt[id)hit", unb er fc^aumt fct)(ie§(ict fo über

öom ^eiligen, ^a^ man il)n balb ben beili^en Jriebric^ nannte.

Unb il)m öe^enüber ber un^eili^e ^nebrid) ^ie^fc()e, ber 5r6§te

(Safularifator unb ^rofanator, ber \id) rül)mt: „unter ben l)eilig^

jlen ^amen jog id) tk ^er|lürerifd)en '$:enbenjen l)erauö", „man

i)at @ott genannt, maö fc^mdc^t"; er aber nennt fic^ ben ^inmalt

beö ^eufel^, ben Q3orforberer @otte^. S)enn mie bie D\omanti^

i()re £iebe, fo trug ^^ie^fc^e feinen ^rieg bi^ in ben ^Dimmel

l){nein. (Seit biefe (5rbe ftel)t, l)at fie noc^ feinen fold)en ^ob^

feinb alle^ bcflen öefe()en, maö auf biefer (Jrbe Q3ere()run3 ^enog.

^r i)t ber S^rftorer alle^ ^eüi^en, ber ^e^er aller ^e^er. (Sd)on

im „^enfc^licfeen, 5llljumenfcblid)en" l)ei§t i()m W romantifd)e

5lnndl)erun3 an taß €()riftentum eine5-al)nenfluc6t, mit ber man

fein intelleftuelleö ©emiJTen ()eillo^ befct)mufee; benn noc^ nie

i)abe dm Dveligion eine ^al)rl)eit entl)a(ten. S)er 3cira(l)uj^ra

fprid)t üom "lO^orber ©ctteg unb üerfünbet c^ jubelnb: ©Ott i)t

tot! ^ie^fd)eö„5(nti($ri|t" bringt ben milbeften '2(n|lurm, ben bie

Üveligion erlebt, unb bie fpdtere ^er6jfentli($un3 „ber '^iUe jur

^^ac^t" fe^t il)n fort; er mill \:)a jum ^rie^e Urningen mit bem

€l)riflentum al^ ber t>ert)dn9ni£^t)ollflen ^ü^e ber '^erfül)runö/ bie

eö je ö^ö^ben, er mill feinem ben legten Singer feiner ^ani izu

c^en, ber il)m barin jmeibeutig fei. Sr überfcfcreibt bae^ ganje

Kapitel: Üveligion alö 5iuöbrucf ber decadence, unb "^a^^ folgenbe

:

5)^oral al£^ 5(uöbrucf ber decadence. ^an mu§ bie *i9^oral Per/

nid)ten, fo perfünbet er, um 'iic^t> £ebcn ju befreien. S)ie*iDioral ijl
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bie bo^örtl^f^e Sotm be^ ^illen^ ^ur Zn^t, W Q3crberbcrin ber

*iS)icnfd)()eit, bie untud)ti5 jum Priese mact)t, ber gute '5)ienfc^

ein (Entarteter, eine fleine, befcbeibene ^Ufgcburt üon (Seele, ein

Unmännlicher, ein btai>c^ £an9ol)r unb ^crbenfcf)af, ^id)t^

aber beEdmpft er ja ()a§wüti3er in aller 'lOioral aU tai ^eictfle

unb 9Ü3eiblid)|te baran: ^a^ ^iitleib; benn e^ ()ilft ben

(gcf)macten; er aber tt)ill Un (Bie^ beö ©tarfen unb ben Un^

tergan^ beö @d)\Dad)en. „^itleib ernannte id) 5efdl)rlid)er al^

irgenb ein £a|ler." (Bo fprid)t er fc^arf unb üerdcfctlic^ t)on ben

„*i9^itleib^romantifern"; unb allerbin^ö: bie 'ordnen gel)oren

^um ^CBefen ber Diomantif. gorbert boc^ \)'iot>ali^ felbj'l al^ t>k

religiofe 2iufgabe: ^litleib mit ber (53ot(l)eit!

@o )lel)n fie fic^ nun ^e^enüber, bie DvDmantif unb ^ie^fc^e,

alö baö weiche 4Öer^ unb ber l)arte '^ille, bie bingebenbe ikbe

unb ber ftolj abiveifenbe "^ro^; fo fc^eint in i()nen lebenbig ge^

tt)orben ber Ur^egenfa^ ber beiben allumfaJTenben ^^aturfrdfte,

ber allgemeinen 5injie()un3 unb ber allgemeinen '2lbflo§un3. (So

)iel)n fie ba: ber (Enget mit bem ^almj\t>ei3 unb ber ^dmon
mit bem (gc^ttJerte!
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eeibenfd^att

/j wax im ^raum — man batf tt)o()( l)cute and)

einmal romantifcf) fommen — , ba fal) icl) einen

eblen Sünglin^ fte()n mit brennenber gacfel; ba(t>

l)ob er fie a(ö friebüc^e £euctte jur vSc()u(tet empor

wie einen ^ahnjiDeig; balb (tie§ er fie ^erftorenb

t)or \i>ie ein ^d)\vm, unb (e nac^ bem <Sd)ein ber gacfet ^tic^

fein ©c^marmeranUi^ bem (Sngel ober bem ©dmon» 3n felt^

famem ^ecfcfelfpiel fcftiüerten tad)tin unb gorn, <Bd)nfud)t

unb ^erac^tung auf feinen Sw^* 3^ ^^^ ^^i^^" ^^^

ü\omanti^ unb ^ie^fd)e. 3($ (a^ t>ann W ^anje ©efc^ic^te

ber 9\omantif t)on ^incfeimann ()er/ in bejfen (Spuren ber

jun^e griebric^ (Bd)kQÜ unb ^6(ber(in wanbelten^ bi^ {)in ju

(Scl^openl)auer unb Wagner, ben it>a()ren ^oUenbern ber Dvo^

mantif. ^aö ^anb ber @ried)en mit ber ©ee(e fuc^enb J09 bie

(Sel)nfud)t auö unb feljrte nic^t t-oieber; im 'lOieer ber unenblicfcen

^eibenfcfcaft f($it»oU fie ^u metap()i)fifcter ^xa0 unb ^lUfiL

Unb barau^ \i)arb ^^ie^fc^e geboren» ^rei (Elemente bauten

il)n auf: er l)at fie felber befannt» (5r nannte eö bie brei

©lucf^fdlle feinet ^eben^: ^a^ er in jungen 3al)ren ftc^ in

ber ^dl)e ber @ried)en l)eimifc^ machen burfte, ba§ er ©dbopen;^

l)auer ergeben noar, unb ta^ er t)on ^inbe^beinen an ein Zkb^

()aber ber "lOcufif gett)efen« 3jl er md)t ber geborene Dvomantifer?

Unb alle brei 3ugenbibeale fc^lugen jufammen in feiner (Ixp

tingf^fc^rift: ^ie ©eburt ber '^ragobie (ber griec^ifcben ^ra^

gobie) auf5 bem ©eij^e ber ^iufif. 2(u^ bem ©eij^e ber *3}iufif,

ber romantifc^en ^m% au$ ber (Siegle, ber Z\)xit, ber roman^
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tifd&en ^oepe. 3a, hk Üvomanttf wat feine ^Cßiege — fie mar

md) fein ©rab; fein £eben mar (Emanzipation t>on ber 3Roman^

tif, tjom (5nbe ber Üvomantif , aber eben barum D\üd"fe()r jur

Dvomantif in umöefe()rter 9vid[)tun3. Unb (e tiefer er gegen )lc^

felbft cjefampft, um fo tiefer l)at er fic^ iDiebergefunben, ^ie^fc^e

ber Dvomantifer.

^^ iji an ber geit mit ber Q^orjlellung ^u brechen, W t)om

^iefefc^efultuö tt>ie t)om ^ie^fctel)a§ gleicfcermeife gena()rt wirb,

ai^ fei e^ eine Völlig frembe, alleinjle()enbe (Srfc^einung, bie unter

bem ^amen ^"liefefc^e \vk zufällig unb pio^lid) alö ^öeil ober

Unt)ei( in unfere Seit fam. (^en mtn fiel er alö j^ra()lenbe^

^leteor t>om ^immel, für tk anberen brad^ er au^ ben QBaibern

ai^ blutbürj^iiger ^o(f in unfere Kultur ()erein. 97iefef($e fiel

nic^t üom Fimmel, unb er fam auc^ nid)t au^ ben kalbern.

Ober meint man wirflid), er fei ber 'A)fc^ingi^f{)an, ben er fpielt,

bie brutale Serftorerfauft, bie nic^t iveig, tt>aö fie ml '^lan

fel)e feine ^er9angenl)eit unb frage fid), ob au^ folc^em ^olje

ein Barbar ent|^el)t.

5lu^ alten angefeljenen ^aflorenfamilien (ii?ie übrigen^ auc^

bie Q3rüber (Schlegel) flammte er üom Q3ater ii^ie t>on ber

^lUtter l)er. ^on feinem @ro§t)ater gibt^ eine ^d)xift über

„\>k imment>dl)renbe ©auer beö €l)riflentum^, jur ^erul)igung

bd ber gegenwärtigen ©arung". ©ein ^ater war ''}>rinzef:^

finnenerjiel)er unb t>erbanfte feine ^farrflelle ber befonberen

@un|^ Uß preu§if($en ^onigö. @inn für arifio^ratifc^e gormen

unb gute (Bitte, flrenge^ (gl)rgefül)l unb peinlic()e Orbnungöliebe

waren in ber gamilie l)eimifc^. ^ad) beö Q3aterö frül)em ^obe

lebte ber ^nabe in ber jlreng firc()lic^en unb fonig^treuen ^e^

amtenflabt Naumburg; bann warb feine gpmnafiale ^ilbung
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ölanjenb t)olIenbet in ber berü()mten ^loftcrjuc^t @d)u(pforta^,

bann bic pl)i(o(o3ifd)e (gtubienjett unter Ut ^lutoritdt beö

ftrcn^en '5)^et()obifcr^ Dvitfc^I, bapifc^cn fein ^tilitdrbienft unb

bann tt>arb er, fa\t nocl) ein ^ünslin^, aufj^ afabemifd)e ^a^

tl)eber berufen in ber ernflen, frommen, a(te()rwürbi9en, patrijifc^

regierten ^tat>t ^afe(, ^abriid), alle^, \x>a^ auf einen

^Jenfdjen an ^'rjie()unö einmirfen fann, {)at auf ^ie^fd)e ge^

tt)irft: gamiüenfinn, £Di)a(itdt unb ^ircfcüc^feit, ^ureaufratie

unb ^atri^iat, (gc^uljucftt unb mi(itdrifd)e ©i^^iplin. metl)obif($e

^ijTenfd)aft unb £e()rberuf, alle ©eifler ber '^rabition unb ber

Qiumitat fprad)en ^u il)m in einer (Starke unb Q^ereinigung

mie ju mniQtn ^'lenfc^en : m ^lUt^er \>m '^ugenbernjl mugte

barauö erftel)en, ein treuefter Q3erel)rer ber guten alten guc^t unb

@itte, eine vüurbigjle, fejiej^e @tu^e ber @efeUfd)aft, unb eö er^

jtanb — ba^ ©egenteiL

,,@erabe t>k erl)altenben @efd)lect)ter unb ^af^en finb eö, in

Umn folc^e ^ac^fct)ldge alter '^iriebe t^orfommen/' (So legt er^

nal)e il)n alö 5(ta\)iömu^ ^u t>erftel)en? ©od^ bamit mdre tk

grage in bie gerne gefd)oben. ^^an iflnun \t>ol)lrafctmitber2Int^

tt)ort bti ber ^anb : er warb eben ^u Diel erjogen, unb barum mu§te

ber Umfd)lag fommen, bie (Empörung gegen bie (5riiel)ung/ t>k

Üvac^e gegen ben erlittenen S^^^ng — ^tin, il)m ijl nic^t ©enjalt

9efc^el)en; er liebte bie (5rjiel)ung, er übertrieb fie t>on frül) auf.

(Sine ^inbergefc^icfcte ifi bejeictnenb. ^er (Sect^jdl)rige fommt

auc^ b^i einem ^la^regen langfamen (Bd)xim am ber ^c^ule,

mit in ben ©cftulgefe^en ftel)e, bie Knaben follen rul)ig unb gefittet

nac^^aufegel)en. 5(berauctber^iannerfldrte:,,5llle^3Uegitime

i|t miber meine ^atur". ^aß foUten feine falf($en Q3erel)rer fic^

merfen. (5in ,,ungel)euer artiger", anerkannter ^lujterfnabe wax er

im ^utterl)au^ unb in ber(Sd)ule, mo er ob feine^gefitteten (SrnjtefJ

unb feineö frommen ']>atl)0£5 ber fleine ^aftor l)ief . „gri^ al^ (5r^
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jic^et" {)dit ein Kapitel Ux ^io3rap()ie, unb et mar^ für feine

Um^ebun^, für (Sc^uU unb ^tubien^enofTen^ er i)at ja fpdter

nicfct nur ,/(SctDpen()auer alö (5rjiel)er" ö^fcfcrieben, nein, auc^

3aratl)u)lra a(^ (Jrjie()er/ 3^rat()uflra a(ö ()drtcflen aller (5rjiel)er

— er ()at bie 5lutoritdten feiner Sugenb öefc^lagen/ nic^t weil jle

ju t)iel, nein mil fie roenis, ju n)eid)e (Jrjie^er waren. (5r roeüte

bie (5rjiel)er nod) erjie^en — barum fc^lug er fie. ,/(5rjiel)er er^

jtc^en! aber tk erjlen mutT"^n \id) felbfl erjiel)en, unb für biefe

fc^reibe id)." //S« fict f^^^l^ fommen ()eift fic^ auf feine (5r^

jiel)er befinnen." ^r l)atte (^($Dpenl)auer nur alö einen feiner

„guc^tmeij^er'^ ^epriefen; ber ^l)i(ofopl) alö folc^er warb il)m

„Srjiel)er^ (5r war jeitleben^ ein (^uc^enber nac^ bem

(bcl)werflen an (5r^iel)un5, unb nic^t als Seinb, fonbern ai^

Sanatifer ber (5r^iel)un3 mu§ man il)n t)er|lel)en. „(5rjiel)ung

ift alleö ju ^Öoffcnbe"/ fagt er. ,/(^^ wirb irgeubwann einmal

gar feine ©ebanfen geben al^ (^rjiel)un9."

^^an meint t)ielleid)t/ bie l)arte 3ud)t ber Sugenb ift il)m ju

^opf gefliegen. ^ein, fie traf iijn nic^t l)art unb fremb, fie traf

bie '7M)antafie feiner innerflen ^atur^ fie fam il)m rcmantifd),

(iß \\\ md)t Sufall: auc^ ber weiche 5Rci?alie preifl i ^.
(Bd)i[kt „alö ^r^iel)er be^ fünftigen 3a()rl)unbert6" unb fcf)d^t

felbjl ^ranfl)eiten al^ ,,(5rsicl)ungömetl)oben". ^^ jlecft m
Üvomantifc^eg in aller (5rjiel)ung, fofern fie in bie gerne treibt

auf ein ibeale^ giel. ©ie 9\omantif i)1 ju (^nbe, wenn bie (5r^

jiel)un9 fertig wirb, unb barum burfte fie nie fertig werben für

^Riefefcfee, barum mu§te er fie ewig überflügeln mit feiner (Bdw
fucfet, mu§te er feine (5rjiel)er burcl) (Jrjiel)ung fd}lagen unb fie

Derad&ten, weil fie fertig würben. (5r war ein ,,(Btreber" be^

(33ei|^eö, ein "lücann beö ewig entf[iel)enben 3bcal^ — unb haß

l)eift ein Dvomantifer.

Unb nun fel)e man, wie mel)r ober minber feine ganje (ir\U
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wicflunö, fcfcon feine ©eburt unter bem 3eid)en bet $Komantif

ftel)t. @D recl)t in ber ^eimftdtte bet grü()romantif, in mittel^

beutfc^ec £dnblid)feit warb er geboren. Siebet au^ bet ®xop

t?aterjeit umflingen feine ^iege, unb bie ©tofmuttet fann \)on

(iterarifct)en Greifen 5i(ni?eimarö erjd()len\ @eine Sugenb t)er^

(ebt et in bet ^eimatögegenb be^ ^oüaliö, in ben fic^ bet Qüng^

(ins tettieft^ Unb gusleic^ witb ein anbetet Dvomantifet fein

etf(dttet£ieb(ingöbid)tet,^olbet(tn,bet9(eid) i()m feine S!)eutfci[)en

ai^ ^arbaten, Sad)menfd)en unb ^()i(i)let anUaQt, gleich i()m

„t)a^ ©efc^lec^t bet fommenben 3al)tl)unbette" (iebt unb in

beffen vgpperion man bereite ben "^ortraum beö Uebermenfc^en

erfenntl !^et etfle 9tünb(i($e @efd)ic6t^fctreiber ber Üvoman^

tif, ^oberj^ein^*^, tt)irb ^ie^fc^e^ £el)rer in @d}ulpforta, unb fein

beper (gtubienfreunb tvitb ^rroin Ü\ol)be, ber (Sntbecfer beö

9\ottiantif($en im ©riectentum, ber bie beutfc^en 3^omantifer

a(ö feine ©eij^e^üermanbten ful)(te unb njurbiste'' ju einet ^nt,

ba nic^t einmal ein S^inb mel)r t?on il)nen fprad). Unb tt)a^ ant*

tt)ortet 5Rie^fd)e bem greunbe, ber bie ^iel9efc^md()ten empöre

h^bf^ //^ie fe()r mx bcibe biefelbe (Strafe jiel)n, i|t mir tt)iebet

an einem mxliid) amufanten (^i)nd)roniömu^ fiar settorben;

tt){r trieben ndmlid^ genau jur felben geit 3Romantif unb fogen

mit gieriger 5Rafe anl)cimelnbe unb üernjanbte l^Dufte. ^orallem

aber: bie geijligen Q^dter ^ie^fcfce^ finb ^c^openl)auer unb

Wagner, unb er felber ()at fie auöbrücflid) al^ bie größten Sort^

fe^er ber SRomantif erfannt, er fc^rieb a(^ i()r begeij^erter $(po)le(,

er (ebte gan^ in i^nen, bei?or er Tde^fc^e tvarb.

©picl unb Xraum

©od& ma^ foUen W ^amen? ©er ©eijl ber 3Romantif

be()errfc^te feine ganje Sntmicfiung; lange nocfc blieb fein £ieb^

lingöwort ^a^ jart romantifc^e „finnig'"'; öfter Hingen in feinen
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fru()eren ^otijen unb ^riefen bie ^ai)(fpruc^e bet Dvomantif

ön'^ Don ber monbbe^lanjten gaubernac^t, üom ^tnUn in

^onen, benn ©cbanfcn ftcl)n ?u ferne — unb e^ bleibt nic!)t bei

ben Zitaten, "^y^an lefe nur bie ^ie3rapl)ie. ^in Kapitel ijt

uberf($rieben „ber romantifc^e Q3arten", ein anbereö „p()antaj^if($e

unb mirflicte Serienreifen", Unb feine ^anje 3u9enbjeit ifl DoU

Don romantifcI)en '$:rdumen, romantif($en (Spielen, romantifc^en

^pajierödncjen, romantifcten Sreunbfc^aftöbünben auf 'Burgen

öefcf)loJTen, t)or allem uoll üon ben romantifc^en ^ünjlen t\)x\l

unb 'iOiufif. Unb ber junge ^'iie^fcf)e treibte fpftematifd). St

pl)antafiert nic^t nur allabenblic^ im ^ufifjimmer ju ©c^uU
pforta; eine geit lang mac^t er jeben 5ibenb ein @ebid)t; er

örunbet eine ©efeUfc^aft, bie jebeö '^litglieb ^u regelmdgiger

literarifc^er ober mufifalifcter ^robuftion verpflichtet. Unb in

ben fiebern, '^ie er bicfctet unb komponiert, flingen bie alten

(Saiten ber üvomantif, ta tont^ t)on ^lonbeöglanj unb 5(benb^

flolb, t>on Q^ogelfang, pon ^eimat^glücf unb £ebei'üol)L ^er
^tubent 9el)t bann nad) ^eipjig, wefentlict» um fic^ in ^ufif

auö^ubilben; benn er fc^roanft gelegentlid) gerabeju, ob er fie

nid)t ju feinem Berufe machen folle'\ (S($umannfc()e ^ufif,

hit er boc^ balb ale Dvomantif burctfd)auen foUte, (ScI)open^

tauer unb cinfame (Spa^ierganöe nennt er bort feine brei (5r^

I)olun9en t>on ber ^]M)ilolo9ie. Unb lange noc^ ging ben

greunben ^ie^fd)e unb 9vol)be bie ^l)ilologie mit "^Infif unb

^l)ilofopl)ie jufammen ,,im alten ^reiflang", unb ber junge

^rofeflbr fpric^t Pon ber ^l)ilologie al6 „^onbicfcterin biefer un^

flerbli($en ^lufif" — benn lange nod) fül)lt er bie f^inge tönen,

i)olt er feine Silber au^ bem Dveic^e ber ^ufif, auc^ alö er eg

nur au^ feinblict)er gerne fel)en moUte'\ (5r l)6rt „^oc^

über (Schopenhauer tit ^\uiit in ber ^ragobie be^ IDafeinö";

er l)6rt "»Diufif, menn et benft'l (5r fc^aut wie gt. @c()leg€(
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tmM auf feine „^uftf". „^ufif für foId)e, bie auf^uftf

getauft finb", nennt er fein (ix^ünQ^bud) , an bem er be^

flagt, ba§ er^ gefc^rieben/ nur gefc^rieben : er ,,()dtte fingen

foUen''! Unb er t?erfunbet barin bie romantifc^e ,,3bentitat beö

£i)riferö mit bem 'lO^ufifer"; er t?erhmbet tk '^lufif alö ^unj^

be^ ©ioni)fo£i — unb blieb nic^t ©ionpfoö ber (Sott feinet

£ebeng? (5r l)dtte fingen foUen — nein, er ()at sefungen*

5Rie^fc^e^ (Sprache, biefeö ^unber an 'lO^obulation, f($tt)ingt fic^

tt)ie bie £iebe ber 9\omantif über alleö ^enfen unb (Sprechen

tt)eit l)inau£^ in^ Unfaßbare, wo nur ber *^on noc^ l){nreid)t,

jebe^ ^ort \mQt ficfc in ()unbert 5fnf(dngen, gittert au^()o(ent

ju taufenb ^ac^flansen, unb alle ^orte finb nur \vk (Sterne

(euc^tenb unb tan^enb auf abgmubtiefer, rl)i)t()mifc^ njogenber

glut. Unb t>a^ @el)eimni^ biefer gauberfpracbe fei „ber ^rieg" ?

^r ij^ö nic^t mel)r alö \>k ©iflonanj \^a^ @el)eimniö ber

^lufif, ©enn biefe @prac^e i>erfcblingt auc^ „ben ^rieg" a(^ be^

ceid)ernbe ©ijfonanj; fie ift ^^ufif , W gemaltigjie unb jugleic^

t)k ^artefte feit Dud)arb ^iBagner, ja ^arter noc^, meil fie alle

^iufif ine graue ©ewanb ber ^orte fleibet, allen Üveic^tum

anfUt (Spifee beö ^orteö jufammenjiel)t. 5(u^ bem fprec^enben

pl)ilofopl)ifcten ^lufifer entflieg ber mufifaüfcl)e ^l)ilofopl)!

Unb t>ielleic^t ifl biefe Umfeljrung ber le^te ©runb, ha^ er gegen

feinen ^ater ftreiten mu§te.

^ufif/ ^l)ilofopl)ie unb ^bilologie bilben ben „be()errfc^enben

©reiflang" für ^ie^fc^e^ ^•nt\i)icf(ung : ^ufif, Ut ^unj^ ber

^ünjle für bie Üvomantifer, ^ufammenüingenb mit ^l)ilofopl)ie,

beren flarfer ^infc^lag bie Svomantifer gleich ^ie^fd^e ju rdtfeU

haften *i9iifct)it>efen flempelt t>on ©enfern unb ©id)tern unb fie

bielleic^t am meiflen t>on ber fonfi fo t>ern)anbten (Sturme unb

S!)rangperiobe fc^eibet'^, unb ba^u enblic^ ^l)ilologie/ auö ber

auc^ mieberum ^k 9\omantif emporflieg, — weniger in «öolber^
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tin^ ©rdcomanie, ai^ in ben erflen flafjlfc^cn (gtubicn bcc

trüber ©ctlesel unb griebrid)^ ^incfelmannbegeifteruna, biö

fic gleich ^ie^fc^e t)om flaffifc^en 3beal fic^ ab!el)renb Jetten,

ba§ fie im ^laffifd)cn nur ba^ 3bea(, im £anb ber ©riechen nut

ta^ ?anb bcr Su^wnft fud^ten. ^ud) fic bie Su^unft! (ginb

fKe bocf) öieid) ^ie|fd)e ^inber bcr ^c^nfucfet, bic fid) migDcr*?

fianb ! ^otjaliö tuirb ^um trdumcnbcn (Sc()cr unb fpric^t am
iicbjlcn im futurum, unb Sncbricf) ^d}(cgc( fpric^t fo program^

matifd), ta^ er fic^ al^ bunflcr ^rop()ct unb blogcr^TMancmacter

rccf)t fertigen mu§, ein etrig (Buc^enber, ein ^anbernber unb

^-^rdumenber, mc alle 9\omantifer! 2(ber auc^ ^ie^fc^e trdumt

unb \i)anbert. 5lller(ei weiöfagenbe "^rdume fpinnen fid) tief

()inein in fein ^ugenbleben'^ ^ein (Jrf^ling^rDerf i^Qt fpflci?

matifd), Wagner citierenb, alle ^oefie aiß „"^raumbeuterei"

unb preij't Monier aiß ben trdumenben ©riechen, ja e^ finbet mit

(£c^cpenl)auer ben ^raum für tk (Srfenntni^ beö ^eltur^

grunbe^ ii^ertüoller alö t>a^ ^ac^^en. „"^rautn fd;ien mir tk

9iBelt/' „(5ö ift ein ^raum, ic^ njill i()n roeitertraumen."

^r {^at ii)n tteitergetraumt mit ^ea^u§tfein, ben ^raum
beö ^eben^: er l)abe entbecft, ha^ Uz ganje Ur^ unb ^ier^eit

in il)m forttrdume unb ^a^ er biefen ^raum beö (gein^ fort^?

fe^en müJTe; er fül)lte auc^ fi($ ben (Jrfennenben unter all

ben trdumenben unb iDill bie ^llöemeinl)eit unb ©auer beö

^raume^ aufrecht er()alten njiflfen, er macfee eö im ^ad)en
wie im Traume: er erjänbe unb erbic^te erft ben ^enfd)en,

mit bem er "otxM^xc, unb m^c^e tß fofort, /,^a^ voix im

Traume oftmals erleben, öel)6rt fo ^um @efamtl)au6^alt

unferer (geele roie irsenb ein „voixUid)" (Jrlcbteß: irir finb

t)ermo9e beefetben reicher ober drmer, l)aben ein ^ebürfni^

me()r ober iDeniger unb werben fd)lie§lict am l)ellen lichten

age unb felbjt in ben ()eiterflen 5(ugenblicfen unfereö n)ac()en

I

^
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©eipe^ ein menig t)on ben @em6()nun3cn unferer "^tdume ge^

^rdumenb ju tvantern mar nac^ bem ®inn ber Ü\omantifer,

unb barum waren fie (eibenfc^aftlic^e ^pa^ier^anger. S)en

^ang ^um@pajterenöe()en ftnbet ^te^fc^e^ Q3ioötap()in beiben

Ö^aumbur^ern ()eimlfd}; er t^ertieft fid) bei ^Jtie^fd)e/ berfic^ feine

©ebanfen ^^er^anöen" ijat, mie er ^u^leid) fic^ in i()nen erging»

(5r fül)(t fiel) unb f($reibt alö ber „'^anberer"^^; unb alleroman^

tifd)en Reiben finb <^anberer. 3n frü()er ^inb()eit fc^on

trat i()m Ui^ t>on ben Üvomantifern gepflegte 5Öiib beö ^CBan^

berer^ rubmreic^ m^cQ^ in (^eume, feinem £anb^mann auö

bem ^ad^barborfe. (Sonberbar, mie \d)on ben Knaben allerlei

Serneö unb ^el)eö pl)antaftifc^ umfpinnt, ^ac^ bem ^voman^

tifer auf bem '^()rone warb er Snebrid) ^i(()e(m genannt, unb

er freut fiel), ba§ fein ©eburt^tag, jufammenfallenb mit bem bee^

geliebten ^onig^/ feierlich begangen warb, ^rtrdumtüon feinen ge^?

glaubten 5i{)nen/ Un polnifc^en ©rafen ^Rie^fp» (5r feort feinen

^ater ai^ ^ofmann rui)men/ er wirb t)on einer wunberfci)6nen

@ro§fürflin oflfentiicf) gefugt unb baburc^ jum ieibenfct)aft(ic^en

9\uffenfreunb. '^Cin ac^te: er i)l nic^t Dvujfe, n\d)t ^qU, er i^

nid)t ^6nigöfo()n/ nie^t Höfling unb nic^t einmal ablig, aber all

ha^ fcftwebt um il)n al^ (Stoff feiner 'Traume — ^a^ ift Ü\o^

mantiL

^r trdumt gerne^ unb ^a()e^; er trdumt fie^ Sreunbe»

^enn auc^ er i^ ein 5'J^eunbfcl)aftöPerel)rer fo l)ei§ unb (eben^^

lang wie nur nocl) ein Dvomantifer. 2luö ber ^ütte feiner Sin^

famfeit flieg (Se()nfuett^raue^ gen Fimmel; er glaubte an tk

„(£ternenfreunbfd)aft" mit benen, ^k er auf drben am l)eftigflen

befdmpft, (5r fdmpfte am l)ei§ejlen gegen bie, U^ einfl feine

Sreunbe waren, m'^ er fdmpfte gegen fie, weil fie e^ waren,

weil er fic^ in i()nen getdufc^t, weil fein 3beal t)on greunbfc^aft
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ixbtt fie ()innuö(5efleöen. (5r l)atte tit S^^cunbe mi§t)erj^anben,

Vödi er fie bicl)tete. ^ie Dvomantifer fennen eö. „'iRreunbe

muffen fic^ mi§üerftel)en", fagt ^<:iecf, unb er forbert@el)eimniflfe

gerabe jit)ifd)en greunben. 5iuct) bie Dvomantifer genie§en bie

greunbfcfcaft mel)r nod) im ^^tai wie ale ^irPlid)feit, unb

aud) ^Ric^fd)e gene§ mirflid)e 5reunbfd)aften in ben 9leid)en

£eben^ial)ren mie bie 5riil)romantifer/ faji reid)cr nod) a(^ fie»

<S>iel)t man, \mid) rDic^tige 9\DUe bie „5>^^unbe" fd)on in feinen

(Sd)u()al)ren fpielen, vodd) tief3el)enbe '^unbnifle ber ^tubent

unb noc^ ber ^rofeffor fnupft, fo ijat man ben (Jinbrucf einer

toUig unmobernen 5'reunbfd}aft^romantif, bie ficfc tad)cn mu§te.

^in Q}3ed)fe( Ieibenfcbaftlid)er ibealifierenber 5(njie()un9 unb

nad)fol3enber (Jnttdufcfcung finb feine 5-reunbfd)aft^erfal)run3en,

biö fd)lie§lic^ nur tk ^nttaufd}un5 blieb^*', biö er einfam ivarb,

nic^t iDeil er ju Hein, fonbern a^eil er p qxo^ üon ber gj^eunb^

fcfcaft backte, „'i9iifand)ropie i\i gol^e einer alljube9e()rlid)en

^tenfc^enliebe/' benennt er unb fla^t: „^ie üereinfamt i|l jebcr

^lenfd)!" „3mmer me()r ^infamfeit, immer faitere ^'mU
umblafen mid)/' „'^id)t^ um micfe al^ meine alten ^Probleme,

t)k alten rabenfd)tDar^en ']>rDbleme! — ^ieö ift (Jinfamfeit!'^

„^a\)xdanQ fein *^ropfen ^tenfc^(icf)feit, fein ^aucfc t)on £iebe!"

Sreunbfd)aft fie()t er nod) fpdt „l)6()er" al$ anbere^ — ,,aber

tt)er fennt fie?"

tiefer anfc^einenbejanatifer beö 3nbiüibua(i^mu^ benft unb

fu()(t fid) immer fojial. ^er ©pmnafia)^ flifret mit jit>ei greun^

ben feine ©crmania, ber ^tubent tritt in ^U Sranconia, unb,

t)om ^urfc^enfc^aftöleben enttdufc^t, l)i(ft er ben p()i(o(o9ifc^en

herein begrünben, gwJ^ bie greunbe bann ber ^aöler geit

trdumt er ein „'iÖ^ufenfloller" — wie einfl bie 9\omantifer

unter einem ^acfce iDol)nenb, (Spmpoefie treiben wollten, „^ie

Q^erbinbuns ^ine^ großen gentrum^ t>on 'iDienfd^en jur ^rjeu^
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öung ton bejTeren '3}cenfd)cn i|t ble 5(ufeabe ber gufunft/' (Je

fid)t fiel) immer im Kampfe, aber er fie()t jld^ aud) immer im

^unbe mit anberen. ,,3cl) träume eine ©enoflenfc^aft t?on

^lenfcfcen, rDe(d;e ,Qi>ernid:ter' l)ei§en moUen", (Jr trdumt t>on

^ünjKerbunben, er fprid)t immer t)on feinen „Arabern unb

©enoffen"; er will ^k „©eburt ber ^ragobie" gefd)rieben l)aben

für ,,Sin9eit)eil)te", für ,/Q3lut^t)ertt)anbte in artibus", für ,,'i9iit^

fd)tiDarmer", (\vk (i)d)le(5et feine £ucinbe mt *»JiOt)aliö feine

Sragmente). (2r fagt immer „^ir" — „^ir freien ©eifler'^

ijl ba^ jlete (^ubi'eft im 3^enfd)lid)en, Sllljumenfc^lic^en^

^oc^ fpdter fal) erö ein: „id) braud)(e immer lieber greunb^

fc^aft" — „(^0 babe ic^ mir, a(ö id) ©efellfc^aft braud)te, tk
freien ©eifler erfunben, bie e^ ntd;t Qab". ^r brauchte

immer @efellfd)af( — nocb gararbuf^ra muf fid^ feinen 3ün^

öern mitteilen. '07ie^fd)e ber Dvomanäfer konnte ebne Jreunbe

nicbf f^ben. ^ie mufren ibn enttdufc^en, weil er fie bid)tete,

unb wieberum, weil fie ibn enttdufd)(en/ mu§ er fid) neue

Sreunbe bicbten, ^ragifc^ ebel befennt eei ber ^acbsefan^ im

,,3enfeitei Den @ut unb '^ofe": (^r barrt ber^reunbe, unb fie

fommen, aber fie fennen ibn nid)t mel)r, f,5{)t wenbet euc^?

D ^erj, bu truö)1 genug. (Btarf blieb "^k Hoffnung: l)alt neuen

greunben beine ^üren offen ! ^ie alten lag"— „^er greunbe

t)arr' icb, "^ag unb ^ac^t bereit, ber neuen greunbe ! ^ommt!
'^ ijl Seit! '^ i|^ geit! ^ie^ tk^ ift anß — ber (Sel)nfuctt

füger (Schrei erj^tarb im 'i5)^unbe!"

^iufi5 unb ^i)rif, greunbfc^aft unb (Sebnfu($t, ^an^
bern, "^irdumen unb enblic^ Spielen — all biefe ©efübl^^

mdcbte unb ^b^ni^P^triebe ber SRomantif begleiten ^ie^fc^e

burd)^ ganje ^eben t>on ^inbl)eit auf. ©er ^nabe fi^t finnenb

wie im gaubergarten, flüflert ber (Sc^wefler fcbrecfbafte ^dr^

c^en inö 0()r, {)ord)t auf t)k leifen Stimmen ber ^atur unb
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auf ba^ ferne 3au($jen ber '^in^erfefre. 9Cßenn ber erfle ^anb
ber Q5io9raptie oft finblic^^^ntimental anmutet

^
feitenlang

^jnberfpiele befc^reibt, fo fd)iebt man bae erfl Diellei($t auf bie

roeiblic^e 5(utor()anb. 3e^t fe()e tc^, ira^ bal)intct flecft. So
\\\ eine ganje pl)antaftifd)e ^)varct)eni'üelt, tk fict» ber fleine

^iefefcfce aufgebaut/ e^ ift ec^tef^e Dvomantif in ^inberfi$ul)en^'.

3m 'D}^anne ift me()r Äinb a(^ im Jüngling, fagt ^i)'iie^fd)e,

unb tDeiter: Q3ieUeid)t bleibe ber 'DD^enfct) ein ewiges ^inb, unb

feine feier(id)flen begriffe m ^inberfpiel^eug, ^a^ er immer

gegen ein anbereg eintaufc^e. Unb aijniid) fagt e^ "^iccf : „ber

•^Diann fpielt nur mit anberen ^Dingen alö bae ^inb." 2(lle^

ein gro§eö (Spiel, t)erfünbet ber Dvemantifer, unb man ii?irb

5?ie^fc^e nimmerme()r V)erftel)en, wenn man i()n nic^t aud) alö

einen großen (Spieler nimmt, einen Spieler be^ (Seijle^, einen

(Spieler mit Gelten um ^ob unb Seben, einen (Spieler auf

einer unenblid}en ^arfe ber '^M)antafie, fo Perloren, fo uber^

fd)ie§enb in feiner ^')M)antafie, wie feiner fonfl war, feiner au§er

ber 9\omantif. ^ie^fd)e ol)ne '')M)antafie (efen, ^'tie^fc^e wort^

lic^ nel)men — ta^ l)ei§t il)n richten. 5iber im (Spiel ber

^l)antafie ta werben tk ©c^auer be^ ^ilbe|^en ertragbar,

ia werben tk ^erbrec^en gro§ unb erl)aben, ^ae uber^

fc^iefenbe (Spiel ber ^l)antafie ifi hk Signatur ber Dvomantif,

unb hk ©egenfd^e pnben fid) im Unenblic^en ber *TM)antafte,

unb tkbc unb ^ampf, tk ©ej^en ber Dvomantif unb ^ie^fc{)e^

werben ein^ im (Spiel, ^er ^iecf gelefen, m\^, ^ai \\d) in

bie S^omantif ber Zkbt eine Dvomantif beö (Sc^recfen^, beö

Q3erbrec^en^, beö ^riege^ fc^lingt. ^ie^fc^e^ triebe 3ugenb^

cinbrücfe^^ fteigern fc^on bie^inbe^pl)antafie inö duftere, (Sc^recf^

l)afte. (5r fiel)t mit be^ '^Bater^ ^ob „fcfewarje Wolfen" unb

„^immel^fc^ldge" in fein £eben fommen. (5r bid)tet (Sewitter^

pürme, grauenl)afte (Seeabenteuer. (5r ikbt Un riefelnben
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@c6auer t>on ^inbee^beinen an. ^ie^fc^e miU ber graufame

Krieger be^ ©eijtej^ fein, unb t>a^ t)ei§t, er fpielt il)n, er fpielt

i()n Don frü() auf. Üiduber^ unb ^rieg^fpiele erfüllen Un
Knaben, unb er treibt fie faft iDiflenfc^aftlid), metl)obifct^.

(5r fpielt mit deinen unb £ac^en. 3m ']>oflfenrei§er ^H^t

fpdter 9?ie^fc()e einen Q3orldufer be^ @enieö. gür ^iecf iü ber

TOienfd) überl)aupt ein „^offenrei^er'^ „5(lle6 ein öro§eö (Spiel'',

„eine ^ojfe, in ber furd^terlic^e unb ldci)erlicte ©eftalten feltfam

burc^einanber öcmifc^t finb, bie fiel) ge^enfeitig nicl)t fennen unb

bocfe burd)freujen. (go ent)lel)t, fo Dergel)t \)a^ £eben be^

*D)ienfcfcen/' ,,Unl)eimlic^ ijl baö menfc^lic^e ^afein, unb nocfe

immer ol)ne (^im", fagt 3arail)u|lra, „ein ^offenrei§er fann

il)m ^um Q3erl)dn3nie^ merben/' 5(uf bem 'lO^arfte ju ^7aum^

bürg fal) ber jun^e ^ie^fd)e jenen ^^urmfeiltdnjer, ben er fpdter

in ber (Zinleitunö beö garat^ujlra t)om ^ojfenreiger überfprin^

cjen unb ^u'$:obe |"lür^en ld§t. (5^ ifi bie ec^tefte gfaruöflimmung

unb (Jupborionpbantafie berDvomantiP, bie l)immell)Oc^ fpielenb,

tragifcft fic^ uberl^eigt unb fiel) jugleid) uberfpringen fann mit

bem £ac^en ber 3ronie. ^ie fa^t ^oöaliö? „©er '2lh be^

fic^ felbft Ueberfpringenö ijl überall ber l)6cl)fie." Unb mit er^

fcferecfenber ©eutlid)feit it)irb l)ier S<^'^<^i^)uftra burc^ ^iecf^

£ot)ell erldutert, wo eö \)tiit: „@efül)l unb Q3erfianb finb pei

nebeneinanberlaufenbe (Seiltdnjer(!)/ bie ficb ett>ig iijxi ^mp
(ttcfe nac^al)men; einer perac^tet ben anbern unb mH il)n über^

treffen/'

(5^ öibt noc^ befonbere frül) gelegte ^l)antafieFeime beö

Uebermenfc^en. ©er ^nabe gebenft eine^ ^mtn^tabt^ nal)e

feinem ^eimatöborf. Sr befcfereibt bann, tvie i()n in ber bü^

Oeren ^afrijleiber pdterlic^en ^farrfirc^e ia^ „übermenfc^lic^e"

Q3ilb U^ ()eiligen ©eorg immer mit 9el)eimem (Sc^auber er^

fuUte. „©ie ^e^re @e(talt, bie furchtbaren 9H3a|fen unb t^a^
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öe^e{mni^t>oüe ^aibtmM liegen mi($ il)n immet nur mit

©c^eu betrachten. (5in|l feilen feine klugen erfd)recf(ict gefunfelt

I)aben, foba§ alle mit ©raufen erfüllt morben roaren.'' 31^ eö

nid)t wie eine Ur^eflalt beö Uebermenfcf)en? Unb i^ t)ieUeic()t bec

Uebermenfct ber im "^raum aufgegangene Dvitter @t. ©eorg,

ber feit ben ^inbertagen in ^ie^fc^e fd)lummerte? 3ebenfallö

fagt e^ mi, ba§ il)m frül) ta^ ^eilige ^ugleicft bdmonifc^

entgegentritt, büfler gel)eimniöüoll, l)eroifc^ furc()tbac, feierlich

tDaflfenflarrenb.

5(ber noc^ t>iel reichere Q3i(ber beg ^eroifc^en, ^rieg^^

geroaltigen umfc^roebten ^ie^fc()e8 ^inb^eit, nocl& ganj anbere

@c^atren be^ Uebermenfc^en gingen ba um. ^a{)rlic^, ber

©Ott ber (Sc^lacl)ten ()at gar mdd)tig gefdt auf ^ie^fc^e^ ^ew?

matsboben, unb all bie (Saat ift ()errlic^ aufgegangen in feinet

^rieg^pl)antafie. ^o ^ie^fc^e geboren ii^arb, ^a l)at bie (5rbe

gebebt öon allen Dämonen unb ^nxm ber ^eujett: e^ tt^ar taß

<Sc()lact)tfelbSuropaö,^iegro§enQßolferfriege,berbrei§igid()rige,

ber fiebenjdl)rige/ tk ^D'iapoleonifc^en liegen bort (Erinnerungen,

bie tati ^inbergemüt ^ie^fd)eö auffog. (Sine l)albe(Stunbe Don

feinem «ö^in^^^t^borf, fo melbet er, liegt ^ü^en. „gmeimal

tt)urben l)ier ungel)eure (Sct)lac()ten gefcfclagen, unb mit bem

^lute faft aller europdifc^en Nationen ijl bort ber ^oben ge^

trdnft. ^l)renbe ©enfmdler erl)eben ftcfc l)ier unb uerfünben

mit berebter gunge Un Üvul)m ber gefallenen gelben." (So

fc^reibt er nocfc nic^t Dierjel)njdl)rig« Unweit £ü^en liegen Q)Xop

gorfc^en unb Dvof bac^ unb bie £eipjiger gelber. (53u|kt) 5(bolf

unb ^allenflein, ber grof e griebric^ unb (gepbli^ unb ^lud)er

grügten il)n, unb Dor allen Napoleon. Unb er, ben ^ie^fc^e

auö allen mobernen ^enfd)en ^erau^l)ob al^ Un großen gort^^
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fe^er ber Üvenaiflance, ai^ ben ®tebert)ermdnn(ic^ec ^utopa^,

ber ,/ben ©olbatcn, ben grofen ^ampf um ^ac^t wicberauf^

tt)ecfte" unb bem „fafl alle l)6t)eren ^offnun^en be^ 3a()r()un^

bert^ toerbanft" merben, Napoleon, „jener ein^etnfte unb fpdtefl^

geborene ^enfc^, Un e^ jemals Qab'\ — biefet mol)( beut^

(tc^j^e Q^ortdufer be^ Uebet:menfd)en fpielt gar mdc^tig fc^on in

feine ^inbertrdume. ^enn tk '3)^utter t>k fmnfen ^inbec

unterl)iett, Q^ian^^ i()r am beflen mit einer ^ic^tung au^ il)rer

Sugenbjeit: CRapoleon auf @t, Helena» ®enn t>k @ro§mutter

in ber ^dmmerjlunbe erjdl)(te, ()6rte gri^ am (iebflen üon

^rieg unb ^f^apoleon, Unb t>k (55ro§mutter fc^übert Napoleon,

ha^ bie ^inber nic^t ^tt>eife(n, fte fei tabd getvefen; fie fc^ilbert

öoll ^emegung bie örauftge ^riegö^eit, \>k fie immer in ber

5fid()e ber (Sc^Iac^tfeiber burc^kbte, U^ plunbernbe '$;ruppen^

^orbe, t)k fie md) ben ^agen t)on 3ena ^aß obe ^au^ burc^^

tt)u()ien fal), bann b^i tüp^iQ ha^ unheimliche 'lO^arfc^ieren all

W büjleren ^dc^te ^inburc^, ta^ fd)auerlid)e ^oc^en an ben

genflerldben, ta^ il)ren ©atten ju diät unb ^ilfe unb oft ju

^terbenben rief, unb ha^ fie nod) jahrelang au^ i()ren ^^rdumen

auff($recfen lief, „(5^ mar aber boc^ ein ganj @rofer", l)6rte fie

bann ber junge 0^ie^fd)e Don Napoleon fagen, 5(n fold)en (5r^

^dl)lunöen ndl)rte fic^ feine bemunbernbe ^^eigung für ta^, \va^

fc^auern unb leiben mad)t

^nd) o^ne frembe @rjdl)lungen füllte bie junge ^()antafie fic^

mit ^ampfeöbilbern, *i9^an benfe, t>a^ Q3emuftfein 5^ie^fc^e^

erwacht im 3a^re 48, unb eine feiner frül)ejten (Erinnerungen —
bal)infal)renbe "^agen mit jubelnben ©d^aren unb mel)enben

gähnen — meijt in tk ©turmtage ber CReüolution, ©en 3el)n^

jd^rigen erfüllt ber ruffifc^e ^rieg mit jugenblic^ eifrigfler "^tiU

nal)me^^ , unb bann marb gleicfefam unter ^anonenbonner ber

3üngling jum "lO^anne, ©er 64 er ^rieg fdllt in feine 5(bitu^
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rjentenjeit/ ber 66er in feine bejle (gtubienjeit, bet 70er in ben

beginn feiner ^e^rtdti^^eit, unb bajmifc^en noc^ 67/68 bient

ber ^oftoranb a(ö einja^rig^freiii^illiger Kanonier, ^a^ ftnb

t>k ei3ent(ic^|"ten ^erbeja^re ^ie^fci)e^. ^unbert man ftc^

nec^/ ha^ il)m ber männliche Krieger ai$ ^Uai auföing, ^a^ er

„taß üaffifc^e geitalter ber ^rie^e" gefommen fie()t unb md)t^

anbereö mill, a(^ mit bem //@d)lac^tlieb ber ^a^r^eit" ben ^rieg

aud) in^ S^veic^ be^ ©eijteö ju tragen? „Unfere geit ij^ tuie ein

(goibat/ ber marfc^ieren lernt", fagt er, unb ^d()(t unter ben fecft^

„giinfligilen Dlemeburen ber ^obernitdt" neben brei p^pfifc^en

Ö^erbejferungen auf: allgemeine ^e()rpfli($t mit n^irftic^en

Kriegen, bei benen ber (Spag auf()6re/ nationale Borniertheit

unb mi(itdrifc()e (Strenge.

,/$(n ber ^iege" feiner Sr(t(ing^|!ubie fie^t er „feine ©rajicn;

t)ielme^r brummte e^ au^ ber Seme roie t?on ^oniggrdfe/^

,/^d()renb bie Bonner ber (gc^lac^t bei ^CBortl) über Europa

Eingingen", fammelte er @eban!en „mitten in ben (Sc^recfen unb

Srl)aben()eiten beg aufgebrochenen 70er ^riegeö'', bi^ er enblic^,

„in jenem ^onat tieffter (Spannung, alö man in Q>erfaiUeg über

ben grieben beriet, auc^ mit fic^ jum grieben fam unb „bie (Geburt

ber '^^ragobie au^ bem @ei)ie ber ^iU^if" le^tgültig bei fic^ f^p
jtellte." (5^ wax bie @eburt^ie^fd)eö au^ bem (Seijle beö^riege^.

3flnic^tbie^rag6biebie'^erf(drungbeöfdmpfenben^e(bentum^,

unb ber bionpfifc^e Dlaufc^, au^ bem er fie erfte^en (ie§/ ber (5n^

t^ufiaömuö, t>u opferfreubigeBegeijlerung? „^or ber "^iragobie

feiert ^a^ ^riegerifc^e in unferer @eele feine (Saturnalien— ber

l)eroif($e ^tnfd) preijt mit ber "^ragobie fein ^afein.'^

^ie erften ^iftoriafc^üffe flangen i^m in^ O^r, aiß er feiner

(Sc^tt^efler eine erfte (Stubie tjorliefl: über bionpfifc^e ^eltan^

fcfeauung. 5(u^ bem ^eroifc^en S^vaufc^, auö bem t)olIen, tonenben,

mdc^tigen beutfc^en ^rieg^^ unb (Siege^raufc^ i|^ ^'^ie^fc^e
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emporöej^ieöen. Unb menn et funbigte, unb wenn er we^etat mit

feiner £el)re, \vu aucft ber qxo^c ^rieg me^etut — fo foU man
benfen, fie fam boc^ a(^ ein ^inb au^ srofen ^agen, ai^ Ueber^

fcfcmanö ber ^elbenjeit, S)er (Sturme^juö be^ (Sie^er^ tont

in ^iefefc^e fort mitungejugelter^erferferfraft; feine ^acc^antif

i)l ber Dererüiöte ^riumpl), fein Uebermenfc^ ber nad) innen Qt^

brannte unb bort in^ Unenblic^e, ^um ^immelejliirmer Qmad)i=

fene ^rieg^^etb; in ben ganfaren feiner mdd)tiöen (Sprache

bro()nt ber ©ie^, ha braufl ber 9\uf roie ©onner()aü mit einem

Sc^o mit ()inau8 über S^it unb ^aterlanb biß in beg ©eifle^

fernj^e "^dler. ^ie ^rie^^feuer finb eriofc^en, aber auö i^nen

mar ein ie^ter, feinj^er Üvauc^ emporgefliegen jur ^6c^|!en «öo^e

be^ ©eijte^/ unb ber blieb l^e^en unb i\\ md) ()eute fic^tbar in

griebricf) ^iefefc^e«

5I(^ 5^ie^f($e fo l)od) gefiiegen n^ar, ta fa() er auf fein Q^ater^

lanb ^erab unb fanb e^ flein. ^ie ^irflic^feit ernüchterte

tt)ieber. @tecft ni(i)t in ^i^marcf wi \)om Uebermenfc^en?

2(ber auc^ ^iemarcf n?ar roirflic^, unb fo enttdufc^te er ben

9\omantifer 5Rie|fc^e. 3n ber ©runbun^ beö 9\eic^eö fa^ er

eine ^dtti^uns, unb er ^a^u hit hatten. 3m d\au\d) ber

©e^nfuc^t unb be^ ^ampfe^, tia füllte er fic^ ein^ mit feinem

^oife; aiß aber bem ^olf ber Üvaufc^ Perflog unb bie (Se^n^

fuc^t gejliUt voat, ha trennte er fic^ Pon feinem Q3o(fe unb na^m

tit @e^nfud)t mit fiel) fort mt trug ben 9\aufc^ empor pit

<2Be(tbacc^antif. (5r fonnte o^ne bie (2e^nfud)t md)t leben;

benn er roar ein 9\omantifer, Unb njurben bie ©eutfd&en nic^t

barum haß ^ol! ber Dvomantif , n^eil fie haß ^o(f ber lange

ungej^illten ©e^nfuc^t roaren? 3a^rje^nteiang fragte man Per^

gebend bann : n^o ijt bie@ e i |t e ^fruc^t ber beutfd)en (Siege ? ^ad)

einem '5Renfd)enaiter fommt W 5(ntn)ort: fie ^ÜQt auf £Rie|fd)e.

5ll^bie(Siegebenbeutfc^en@eif^befriebigt,bafc^lieferein unb lieg
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tem Zäb hk ^ertfcf)aft im 'D)?atena(iömuö. ^iefefc^e aber,

beutfc^ec aiß bie ^eutfd)en/ \DoUte über ben (Sie^ nod^ fiegen

unb l)ie(t allein im fd)(afenben ^o(f ber ©ic^ter unb genfer

tk alte beutfcfce (gef)nfuc()t, baö Seuer ber Üvemantif voc^ä).

®enn eine @cfeu(b in ^ie^fcf)e ij!, fo iftö W (Sc^ulb ber

CKomantif/ ber Ueberfc^rDan^, aber ber Ueberfc^wang ber ^^an^

tafie, t)k vßgig be^ gelben, aber beö gelben in ber ^ra^obie»

(gonberbar! @erabe bie^a^re um 70 ^erum bebeuten uber^

^aupt in fDeutfc^lanb ben ^o^epunüt ber tra3ifd)en (Stimmung

unb be^ ']>effimi^mu^/ beflfen (autefte ^erfunber, ^artmann,

^al)nfen, ^ainldnber, bamal^ auftraten. ,,5(m 3al)re^taöe t>on

(Seban'' — fo unterzeichnete ber fc^tDdr^ejte ber ^^effimiften, ber

5iutor be^ ,/^ra9if($en al^ ^eltgefefe'', 3uL ^a^nfen W ^or^

rebe feiner ©efc^ic^t^p^ilofop^ie, unb ^ie^fc^e benennt fid^ mc
Üvic^arb ^LBagner bamal^ begeiftert ^u (Schopenhauer. 3|t e^

fo tDunberbar? ©er ^effimi^mu^ ijt t>k ^rieg^erfldrung gegen

bie ^elt, t)k §einbfcf)aft j\Difcf)en S^cai unb ^eben, ber ^ampf
jtt)ifct)en ©enfen unb (Sein, ©ie innere ^ampfftellung ^armo^

niert mit ber duferen, (5^ ift boc^ nict)t gufall, ia^ ^artmann,

'lOiainldnber, Q3a^nfen freiwillig (Solbaten mürben, ta$ peffi^?

mij^ifc^e ©icf)ter, mie ^leijl, ^ufc^fin, ^ermontoff, ^olj^oi

Offiziere tt)aren, ^pron ai$ ^dmpfer j^arb, gafl fann man

fagen, 66 unb 70, ha fiegte ber beutfc^e, tragifc^e (Irnjl über

ben l)eiteren @ei)l üon ^ien unb ^ari^, ta fiegte Wagner
über @trau§ unb Offenbac^.

Snbelfen, t>k Oper i(t fein ^cfclac^tfelb unb ber genfer fein

Krieger, fonbern nur ein Krieger in ber romantifc^en '')>l)antafie.

(Sc^on ^ie^fc^e^ 5ieu§ere fc^)eint e^ ju üerfünben — ein marti^

alifd^er 5ieft^et! ijr felber fpottet über feine ^l)otograp^ien,

bie i^n al^ ^eerduber geigen unb al^ ^elbentenor, Ü^iefefcf)e

mar fein (Sd^aufpieler, er remitierte fc^lec^t, berichtet f^euffem
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^ocl& man lefe feine Q5tiefe bamal^: er geniegt ben ^rie^ ju^

öteid^ al^ t)eroifc^eö (Sc^aufpiet, in bem er felber tragifc^ miu

fpielt Sr fiel)t 66 feinen milberen ^eg ber ^eflerung „ai^

ben eine^ entfe^{ic^en^ernid)tun9öfriege^", in bem er ()ojft,,t>on

einer franj6fif($en ^uget getroffen aufbem ^ampfpla^ ^u fallen/'

Unb er (d§t fic^ ai^ ^(rtillerifl mit sejogenem ^abü pl)otoöra^

pikieren. Sr fpielte mit bem Kriege, aber e^ ti^ar me^r ^ragobie

aiß ^omobie, unb au^ bem @pie( marb ^rnjl, ^tin ^ilitar^

ial)r »erbringt er jur ^dlfte auf bem Krankenlager. Unb 1870

i:)at er nur Ut büjlere Ke()rfeite be^ Krieget fennen gelernt —
im £ajaret^; burfte er boc^, burcl) feine Stellung @($tDeijer

gett>orben, nid)t mit ber 9[ßaffe bienen, roie er e^ munfc^te.

Unb ii^er nur je einen (Stein erl)oben gegen ^ie^f($e, ber ^alte

ein t)or biefem ^ilbe: er, beffen £el)re alle ^anbe ber tkbt

unb ^reue jerrei^t, eilt freiwillig feerbei, bereit fein £eben l)in^u^

geben für t>a^ alte Q^aterlanb, unb er, beffen gan^e £e^re Krieg

üerfünbet, er pflegt in £iebe geinb tt>ie greunb, unb er, ber taß

Herrentum prebigt in f^ol^ejler @en)alt, er bient, er tut bie nieb;^

rigf^en, n?ibrig|len ^ienj^e felbjl: für gefangene ^urfoö, unb er,

ber ^obfeinb ber ^d($)ienliebe unb am meiften beö "iD^itleib^/

ber ^erdc^ter unb ^reiögeber ber @c()n)ac^en unb Slenben in

feiner £el)re — er übt Kran!enpflege ^ag unb ^ad()t, opferwillig,

bi^ er felber ^infinft, gefc^tt)dd)t unb angeflecft ju f6)votm

Kranfl)eit. Unb biefe Kranfl)eit l)at feine (53efunbl)eit für immer

untergraben, fie ift, wenn nic^t W einzige Urfac^e, ficf)er ber

5tnfang all ber Reiben, tk il)n nic^t mel)r i?erlie§en, bie feine

(Seele nieberbrucften unb fc^lieflic^ umnac()teten. 5Rie^fc^e, tin

Opfer be^ Krieget, unb wunberbarer nod^ tin Opfer be^ '^iu

leib^! 3a, fo jlel)en ^irflic^feit unb ^l)antafie: ^ie^fcl)eg

£eben ein ^iec^tum, ein ^artprium, ^Rie^fd^e^ £e^re ein ^el^

bentraum! begreift man je^t, waö feine £e^re fo gro§ unb f^on
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mac^t? @ie fud)t, fie ijl (Jr^ebung über baö £eiben. @ie fommt

oft ^art unb graufam, aber aucf) fein Seiben mar ^art unb grau^

fam* 5lü feine fpdteren (Schriften finb (Jrmannungen, finb

Q3erfucte ber ©enefung unb mirfüc^e ©enefungen, 5iufer(te^^

ungen — für (Stunben, ^an (efe tk ^orrebe ^ur ^/fr6f)lic^en

^iflfenfc^aft'': mie eö ta fprubelt üon 5rü()linö^fd)auern, tuie

ta^ @an^e geboren i}i auö ber (Stimmung ber ©enefung , auö

bem "^riumpb einer üom langen ^interbrucf bes £eiben^ er^

loften (Seele.

5iber man benft Ikin bon ^Rie^fc^e, menn man feine (Sd)rif^

ten nur anfielt a(ö ^r^olungen , Üvegenerationen eine^ franfen

^3ianneö. (5ö ging um me()r aiß um feinen eignen franfen

£eib. ,/3c^ wei§ e^ gemif, ic^ brauche mic^ nur bem ^(nblicfe

einer iDirfiid[)en 9^ot auszuliefern, fo bin id) aud) verloren/'

®ie ^tmofp^dre feiner ^rieg^erlebnifle \:)atu fic^, fo fd^rieb et,

noc^ lange nac^()er \m ein büfterer ^ebet um i()n gebreitet:

„eine ^tit lang l)6rte ic^ einen nie enben ivoUenben ^lagelaut^^".

begreift man, \>a^ er gegen ha^ 'D)^itleib anfdmpfen, fic^ t>on

i^m lo^fdmpfen mufte wie üon einem geinb unb m ftd^lerneö

^erj erfe^nte? '^aß aber n?ar tu ^ot be^ '$:age^ gegen Uc

£Rot, bie nun üon allen (Seiten laut werbenb ^^illionen 5lrme

ium Fimmel flrecfte? ®er (Sozialismus fünbete bie ^Rot ber

*5)ienfc^enmafl'cn/ ber ^arminiSmuS bie ^ot ber £ebemefen

im graufamen ^ampf ums ^afein, ber ^effimiSmuS bie 3Rot

bes ganzen ^eltenbafeins: baö tvaren t)k neuen zeitbe^errfc{)en^

Un ^elt^ unb £ebenöanfc^auungen,. unb nun benfet t>a^

alles einbringenb auf tk \md)^t, empfinbungSDoUfte ©en^

ferfeele, Ik ta lebte, — mugte i^r nic^t fein, als foUe fie erf^icfen

t)or 3ammer, mufte fie nic^t fül)len, ber ^enfd) gebt zu (Srunbc

am 'iDiitleib, unb ibn gemaltfam loSrei§en, wenn fie i^m nocfe

einen Üvejl retten wollte üon SebenSluft unb (Sonnenfc^ein?
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SSflan fe^e ^ie^fc^e üor bem bufleten ^intecgrunb öon (gojia^

iiömuö, f4)acmini^mu^, *']>effimi^mu^, t)on bem er fic^ to^öeriflen»

£)l)ne biefe Solie \mt> 3^ie^fc^e ^um ^arc unb ^erbrec^er.

'^Ut \{)t 9efe()en erfc^eint er aU ^elb, ^ie ^efftmijlen,^bie um
tk ^rie^^^eit fc^rieben, bte tauften nic^tö anbereö alö: fdmpfen,

(eiben, f^erbeni Qind) ^ie^fc^e mu^te e^ bamalö nic^t anber^.

Sr fd)rieb/ (gc^open^auer^ ©runble^ren Ratten bei i()m bte

geuerprobe bejianben, ()dtten fic^ a(ö fej^öewurjelt ert^iefen;

,,man fann mit t()nen fterben, ba^ ift mel)r/ als menn man öon

i^nen fagen njoüte, man fann mit i()nen leben." ^atb aber

fanb er nur ju febr, ha^ man mit i^nen j^erben fonne, t>a^

@c^open()auer jlerben (ebre unb nic^t leben; er aber moüte leben,

unb fo brannte er jur (5rl)ebun9 über ta^ icitf über ta^ eigene

unb — alö 'l^bilofop^ — aucb über ^a$ allgemeine Zdtm, über

ha^ ^itleiben. ^aö tvar fein 5(bfaU Don (Sdbopenl)auer unb

jugleic^ t)on ^a^ner, bem er ben ^arfifal nic^t t>erjeil)en fonnte,

hk ^eil)e be^ '3)]itleib^.

(5r toerj^anb ja ba^ ^Citleib nur ju gut. ^atte er boc^ felber

einjt feinen Smpebofle^ alf^ ^ragobie be^ 'SKitteib^ biegten

tt)ollen. ff3^ l)ert>orbrec^enben Uebermaf be^ ^itleib^ ertragt

^mpebofle^ t>aß ^afein nic^t mel)r/' Ijeift^ im (Sntmurf.

Unb garat^uf^ra^ @ott l^irbt am ^itleib, unb garat^uflrae

„le^te @unbe" ijt i>a^ ^itleib, unb €^rifli ^unbergrofe

liegt il)m im ^artprium beö ^itleib^ im (Erbarmen mit ber

armfeligen 'lO^enfc^enliebe. ,,®o liegen hk größten ©efa^ren?

3m '3)?itleiben/' (5r fagt^ auö tiefer (Srfa^rung, unb er felber

^at ben „@tolj beö 5(uöern)dl)lten ber (Srfenntniö", „fic^ tmd)

^erfleibungen t)or ^ubringlic^em ^itleib ju fcl)u^en/' Sr tt)eif

,

n^aö er an ^itleib ju forbern unb ju geben bdtte. ,,3^ ^^^^ ^j"

^fpc^olog ficb ben au^gefud&teren *iÖ?enfc^en jufe^rt, um fo groger

tt>irb feine @efal)r am 'DJiitleib ju erjlicfen." ^arum fuc^t er, wa^
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tie ^erjen l)dttet gegen bae Reiben, unb barum finb i^m gembe

,,(5rI6fungen t)om '7>effimiemu^ bie grofen Kriege, bie (datiert

^ilitdrorganifationen, ber ^ationaliemue," ^ie ^effimiften

Ratten eben t>k gelt nur ()a(b t>erftanben, fie ^aben ben ^rieg

nic^t au^gefoj^et; fie blieben beim dampfen, Reiben, Sterben;

er aber mill fiegen.

£Rie^fc^e marb ber einzige genfer, ber ben neuen ^ebenöton,

ben neuen S^itgei)^ üorau^empfanb, ber über bie fd)mk ^ampfe^^

unb £eiben^(timmung ^inauefam im (Siegeeftimmung, unb er

feierte fk nun mit ftürmifc^en ^aufenfc^lagen unb greuben^

tanken, mit \vai)un Orgien beö Uebermut^. ^er ganje ^ie^fc^e

ijl nic^t^ aiß biefer (Stimmung^umfc^lag, als biefer '$;riumpl)

bee £eben^ über ta^ Reiben, ^r fam milb unb gewaltfam,

aber e^ iDar ja auc^ ein @ieg fo f(i))^tt, \vk er feiten errungen

tt?orben im ^eben ber ^enfc^^eit. (5^ galt für '^ki^fd)t eine

ungeheure (5rl)ebung über ftc^ felbft unb über feine ^tit, e^ galt

eine Umfel)r feinet ^efenö, ein heraufholen neuer ^raft au^

ben ©runbtiefen beö ^eben^, e^ galt ha^ (Schaffen einer neuen

^eele^einee neuen geitgeifl^. ^anbenfe, ^ie^fc()e ber leibenbf^e

^enfc^ feiner ^dt, ber in feiner unenblic^en Smpfdngli($feit

alle (Sc^merjen biefer ^nt mitempfanb, ^u wie feine anbere

in Reiben fc^melgte, wk fie W einzige in ber ©efc^icftte n^ar,

tk einen reinen ']3effimiömuö bekannte,

Unb nun jlanb ^ie^fc^e ta unb fül)lte bie eigene (^eele

jerfc^nitten i?on taufenb bitteren Stt^^if^ln, unb fül)lte, mt fein

fieser iiib ^ein fagte ju feinem £eben, er fül)lt fic^ verfallen

mit feinem ^eruf, feinen greunben, feinem Q5aterlanb, fül)lt,

n)ie fie alle ^m ju fagen fc^ienen jum Tillen feinet ^efen^,

er fül)lt all tk Ö3erfünber ber ^oi, all t)k „^rebiger be^

^obeg" an fic^ l)eran!ommen, er l)6rt ben nie enben njollenben

Älagelaut, mit unenblic^em ^d)o t)on Reiben be^ ^riege^^, \)om
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(5lent> ber ^taflen, üom ^ampf umö ^afein, t>om 2(ü^3ammcr

ber ^dt, er fiel)t üon überall ein fc^war^ aufeett)ül)lte^ 'iÖ^eec

be^ £eibenj^ an fic^ ^eranf($leic^en — unb t)a rettet er fiel) auf

ben Seifen ^uropa^, unb bort auf ber einfamen 5(lpenl)6l)e

anttioortet er tro^enb mit einem 3obler ber Sreube, bort entringt

fic^ ber gequälten ^rujl ju allem 5Rein ein jauc^jenbe^ 3a.

^^te^fc^e nennt fiel) ben 3afager, aber fein 3a ift noc^ umgurtet

mit taufenb blutigen ^ceflfern be^ ^ein; benn biefee 3ci ift erft

in fc^tt)erem Kampfe errungen,

^an muf e^ benennen: ^ie^fc^e ifl tin ^runfener, m
(Siegeötrunfener, unb feiner barf ^ie^fd^eaner fein, ber ^er^

antiDortung fu^lt, 3ct) fann e^ furj fagen, ma^ id) über il)n

glaube: ^ie^fc()e ^at 9\ec^t mit all feinem 3^1, 5»^ie^fcte [jat

Unrecht mit all feinem ^ein. (5r ^at, mie au^ bem (^d)ip

bruct) feiner (Seele unb feiner Seit, nur t>a^ nacfte ^eben unb

Streben gerettet, aber bie @uter be^ ^eben^ preisgegeben,

^ie^fc^e i|t ein Uebergang, fein giel, aber ein notwenbiger

Uebergang, ein notmenbiger Umfcblag. *3)iir ift es unbegreiflich,

tt)ie man ^ie^f($e als patl)ologifc^eS Ungel)euer ober als emigeS

^unber anfc^auen fann. ^od) nie Pielleic^t fonnte man t)on

einem genfer fo einfach fagen: er muf te fommen, noc^ nie

üielleic^t erl)ob fic^ einer fo flar unb organifc^ aus einer gegebenen

Situation als notn^enbige 9\eaftion unb gortbilbung ju ben

^errfcl)enben geittenbenjen. f^en bemofratifcfc^fojialen '$:rieben

ber Seit antn^ortet er flar mit feinem ari|lofratif($en 3nbit)i^

bualismus, ben ^ampf ums ^afein ld§t er — ber birefte

Sortfe^er ©arwinS — umfc^lagen in ben ^ampf um bie ^lad^t,

W ©efjenbenj jum 2(jfen in t>k $lßenbenj jum Uebermenfc^en,

biefer l)6c^)len @iegesauslefe im ©arrüinfc]E)en ©afeinsfampf,

unb (Schopenhauers ^illensperneinung in ^illensbeja^ung^^

®o fuc^t er überall Umfc^lag nad) oben, ins ^ofttiöere.
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^tatt '^Sfla^c, ^ampfunb Reiben fe^ter^orne^m^eit/ @iegunb

§reube.

9[Ba^ aber, fragt man nun mc^l, l)at mit aücbcm bie IKomantif

ju tun? 3c^ fagte, ee roar ein gewaltiger (^timmungeumfc^tag

in ^'lie^fc^e, unb folc^en Umfd[)(agenö ifl nur eine romantifcfee

(^eele fa()ig/ \>a^ ^eif t eine (Seele, in ber hk (Stimmungen unb

i^r ^ettermec^fel allmächtig merben fonnen, eine (Seele, bie

im Ueberfc^\i?ang be^ ©efu^l^ il)ren ^()arafter irenben, t>on

einem ^^trem inö anbere fic^ jlürjen, balb l)immell)DC^ jauc^jenb,

balb ju ^obe betrübt, mt alle gelben bti ^iecf unb CRoüalis,

tanjenb, ldc{)elnb fid^ über fic^ felbfl erl)eben, mit i^rer £ujl unb

felbft mit i^rem fd)wer(len itiU fpielen fann, eine öielmanbernbe

©eele, eine Iprifd^e, bit^^rambifc^e (Seele, hk im Snt^ufta^mu^

alle^ anbeten ober alle^ ^erjloren fann. (5ine fßlc^e (Seele beö

Umfc^mung^/ ber unenblid)en glügelfraft mufte fommen, bie

Seit jur^enbe ju bringen, unb biefe (Seele, bie fommen mufte,

wat Sriebrid) 9'tie^fd)e,

^^ gibt ein ^ort, ^a^ ^ie^fd)e^ Einfang unb ^iefefd)eö

(5nbe vereinigt: e^ ^eift ©ionijfo^, ©ie bionpfifcfce ^eltan^

fc^auung — fo ^ieg ^a^ erfte Q5efenntni^, t)a^ er nieberfd)rieb;

S)ioni)foö follte ^^a^ le^te Kapitel feinet ^aupttrerf^ l)eifen,

unb an ber Pforte beö ^al)nfinn^ nennt er ftc^ felber

©ion\)fo^, ^ioni)fo^, ber ^acc^antengott, ber (23ott beg ^iti)\)f

rambu0, be^ unenblic^en li)rifcl)en Sntl)ufia^mu^, furj — ber

romantifc^e @ott! ^ie^fcl)e unb W D^omantifer, ^a^ finb bie

^acc^antenfeelen, bie ©itl)prambi!er ber beutfc^en Literatur. Unb

^k ^acc^antif, ta^ i^ bie feelifc^e (Set^alt, in ber tk tiefjle

•^ragif umfc^lagen fann in ta6 3auc^jen be^ (Satprfpiel^, in ber

bie ^od)|^e greube ben (Sc^merj gebiert unb ber tiefj^e (Sc^merj

bie £uji. ^ie Eilten muften e^ — fie fetteten btiU jufammen,

unb ^ie^fc^e wujte eö« (5r felb)^ i^ folc^er Umfc^lag. 2(uö
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(Schopenhauer unb ^a^ner i\\ er ^eröorgeganöen , unb feine

erfte (gc^affen^^eit fle^t in i^rem Q3anne/ ijl ö^^oftenteil^ i^nen

unb i^rem greife get^ibmet; fte finb i^m hk ^erforperer, bie

^eroen unb ^rop()eten ber tragifc^en (Stimmung, bann aber

n)ill er barubec ^inau^, Sr()ebun9 über t)a^ £eib um jeben

^rei^— ta^ i|l ber innerjie ^eruf feinet £eben^ unb ^enfen^.

^er ^nabe fc^on prebigt immer nur t>a^ (Sine: (Selbflbe^err^

fc^ung, unb er übt fie, (5r fu($te fc^on ^a^ Ztit>, um ft($ barüber

eri)eben ju fonnen. (5r brennt jmeimal feine ^anb an, um ben

'^ut tc$ @cdt)D(a ^u beiijeifen. ®a^ ber ^nabe forperlic^,

tat ber 'lO^ann geiflig: er ijat ffc^ immer ha^ (Star!|"le pge^

mutet; alle feine (Schriften finb folc^e geuerproben im magren

(Sinn, finb getrollte ^eroie^m.en, finb ©elbjlprüfungen, t\)mki

er ertragen fonne — banac^ auöbrücflic^ fc^d^t erW 'DDcenfc^en.

„'^k ^cdc^tigjten el)rten im ^eiligen fic^, ha^ Üvdtfel ber

^elbflbepingung." ^^ ^eigt, mie unfdglici^ mel il)m ^loral

unb Öveligion bebeuteten, ta$ er nic^t auf()6ren fann fie ju

befdmpfen — fie finb i()m t)a^ fc^tuerfte Opfer, unb tia^ gerabe

fuc^t er» 5(n allen fingen unb Problemen, ta^ \:)at er oft

gefagt, intereffiert i^n nur \)aß ^erfuc^erifc^e, ^^a^ ©efd^rlic^e,

S^ if! t>aß (55runbbogma biefec bogmenfeinblic^jten 5^atur:

ma^r ijt, \va^ wd)t tut; e^ iffc gerabeju 5(^iefefd)eö Aberglaube:

voaß tief i]% ift bofe. "lO^an l)at fd)m oft gefagt, ^iefefc^e i^abt

gegen fic^ felbji gefc^rieben; aber ba^ ift garniert t>a^ Sigentlicf)e,

ber tiefere @runb ifl, ^a$ er gegen fic^ felbft f($reiben moüte»

(5r i:)am gegen fic^ felbfl gefd^rieben, auc^ trenn er fic^ ganj

anber^, entgegengefe^t gefunben l)dtte, @r n^ollte tk (Selbft^

überminbung um i^rer felbjl millen, fDie $iit will fic^ verjüngen,

ficft er^6l)en burc^ (Selbftüberminbung— unb barum, nur barum

ijl 5*^ie^fc^e ber ^ann ber geit, barum i|l er auc^ ein ^ann
für alle Seiten, nic^t meil er ein Siel ifl, fonbern meil er ber
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"iSJcutmac^er überhaupt ijl, (Stachel unb ^orbiib ju )ebem

„^a^ Cual unb ^ntfagun^ betrifft, fo barf fic^ ba^ £eben

meiner legten 3a()re mit bem jebeö 5(^feten ircjenb einer S^it

meflen/' „^er ^at benn foöiel auögef^anben a(6 id)? ^eoparbi

gemig nic^t." „©ie furcf)tbare unb fafl unabldffige harter

meinet Seben^", in ber \id) ^a^ Reiben „in langen 3a()ren bi^

ju einem ^6()epunft habitueller (Sc^merj()afti9feit" jleigerte —
„"iD^eine (Spjlenj ijt eine furc^terlid)e £aft: id) l)atte fie ldng(l

öon mir abgeivorfen, wtnn id) nic^t W le^rreic^flen groben

unb SvP^nniente auf geijlig^ift^ic^^tt^ &^bku gerabe in biefem

guflanbe be^ ^eiben^ unb ber abfeluten (gntfagung machte. —
S)iefe erfennungeburjlige greubigfeit bringt mic^ auf ^o^en,

tt>o ic^ über alle ^^arter unb alle ^offnungglofigfeit fiege«"

„3c^ iDill e^ fo fd)tt)er ^aben, n?ie nur irgenb ein "lOcenfc^ e^ 5<^t."

(^e er^ob fiel) ^^ie^fc^e über ba^ Reiben, ja er erl)ob ha^ itiUn

felbfl, um ^id) barüber erl)eben ju fonnen. „3^r n^ollt t>a^ Reiben

abfc^aflfen; n)ir wollen e^ lieber noc^ l)6^er unb fc^limmer ()aben.

S)ie guc^t be^ ^eiben^ gibt ber (Seele (Spannung, — 3m
^enfc^en ijl (Schöpfer unb ©efc^opf vereint; euer ^itleib gilt

bem (55efcl)6pf im '3)ienfc^en, bem ma^ geformt, gebrochen,

gefc^miebet, geriflen, gebrannt, geglül)t/ geläutert werben muf,

bem ma^ notwenbig leiben foU." ©a^ ift nic^t mel)r weit t>on

^oüalie' £el)re, ta^ wir unfere (Sc^mer^en felbfl fe^en unb ta^

fie erträglich fein müflen, 'cotil wir nic^t mel)r leiben al^ wir

taÜQ finb. „^an follte jlolj auf ben ^d)merj fein," le^rt

'^oMii^f unb er nennt „^ranfl)eiten/ befonber^ langwierige, Se^r^?

ja^re ber £eben^fun jl unb ©emütöbilbung" unb will „ein ^ropi)et

biefer ^unjl werben", ,ft>k ^ranfReiten ju benu^en". ^ie^f$e

folgt unbewuft biefem ^rop^eten. Sr erfennt an, \>a^ feine

wec^felreicfee (Sefunb^eit, ik er ju feiner ^^ilofop^ie tran^^figuricrt
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^abt, il)n enttt)icf(un3^fdf)i9er ^emac^t i)ak; et pcei|^ tik §:mnb

Reiten aB befreiet unb i^ „tanlbax segen ^ot unb ttjec^fet^

reiche ^ranf^eit, \mi fie unö immer t)on einer Dvegel unb i()rem

,,^orurteil" loömac^tunb„un^t)ertieft"« (5rfc^d^tben,,@c^merj

al^ großen £et)rmei)^erbe^Q5erbac^t^; erflnbet: t)a^ „bef^eOvejept

ge^en 07ot i|i ^ot", „gule^t bliebe noc^ bie grof e gra^e offen,

ob mir ber Srfran!ung e n t b e t) r e n fonnten, fe(b jl ^ur ^ntwicflung

unferer ^ugenb, unb ob nic^t namentlich unfer S)ur|t naä) (5r^

fenntni^ unb (gelbj^erfenntni^ ber franfen (Seele fo pt beburfe

al^ ber gefunben/' (5r [priest fc^lief lic^ t)on ber „^ollujl ber

eignen ^oUe'', \m ^oDali^ im ©c^merj hk reijenbj^e ^olluft

umarmen will*

^ie^fc^e empfanb ta^ tcih fo tief unb fteigerte e^ ^ur ^atur^

grenje ber ^eibenöfdl)i3feit, bi^ e^ umfdjlagen mugte in fein

©egenteiL So gibt @eelen Don größter (Spannung, (Seelen,

W eine^ un9el)euren Sluffc^mung^ unb eine^ ungel)euren ^ieber^

^anQ^ ber (gmpftnbung fdl)ig unb beburftig finb, W nur atmen

in einem riefenl)ol)en ^CBellengang t)on £ufl unb £eib — t)a^

nenne id) eine romantif($e ©eele, unb öielleic^t mar 9?ie|fcte

hk romantifc^fle (Seele aller Seiten, ^aö ^efen be^ roman^

tifc^en ©eijieg i^, furj gefagt, bie geijlige £eibenfc^aft» ®ie

^eibenfc^aft ijt ewig beweglid), ewig fic^ füllenb unb entlabenb,

£,uj! unb Mh, ©uteö unb ^ofe^ in fic^ tragenb, ^ampfe^jorn

unb ikb<i, ^ielfc^e unb 9\omantiL Unenblid^feitöbrang i)l

t)k ^eibenfc^aft, ewige 3c^entfaltung tnö ©renjenlofe ol)ne fejlen

©egenj^anb; bie £eibenfct)aft fpielt mit il)rem (33egenftanb: er

wirb erfe^nt, wenn er fern \% weil er fern i)^; er wirb ^erjlort,

wenn er na^e ijl, weil er bem grenjenlofen ^rieb (Sjrenjen fe^t*

5(lle £eibenf$aft ijt geuer, leuc^tenb, wdrmenb in bie gerne,

brennenb, öerje^renb für t}aß ^a^e, „(Seien wir fc^recflic^

gleich bem geuer", fagt ^Rie^fc^e, unb garat^ujtra ifl ^arfe,
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Feueranbeter. ,,3d) tere^re ba^ geuer", fa^t gr. ^d)(e3el.

Sr meint bie @ei|le8(eibenfd)aft, bae (Seelenfeuer, ben ^nt^u^

fiaömuö. ©ie ^i^ofe ^eibenfcjaft fann fid) nic^t fatti^en, ^at

feine ©renje ata fic^ fe(b|l $(uf ber ()ccl)|^en ^6l)e, wenn fie

i^ren ©egenllanb, i^re ÜU($tung, i()re ^iusbrucfemittel erfc^opft,

bauert il)re ^ei^je^un^ fort, unb fo fann fie nur umfct)(a9en.

^er Umfc^lag 9e()6rt jum QtBefen ber Dvomantif; auf betn

©runbe be^ greubenbec^erö finbet fie immer ^e^mut, unb alle

^onne perlt i^r au^ £eibengfelc^en. ©aö bi^ jum ^ragifc^en

^omifc^e unb ha^ bis jum ^omifc^en ^taQifd)t, 3ean ^aul

unb ^on Cluivcte finb i^re £ieblinö8poefie, i^re unb be^ jungen

^'^ielfc^e. (5^ i)l in all ben großen romantif($en (Seelen, ^u

benen i$ ^Rie^fc^e jdt)le, berfelbe ^ol)e ^ellensang ber ^eiben^

fc^aft mit il)rem 2iuf unb Qlb t)on ^u|l unb tdh, mit il)rer golgc

t)on 3a ^u ^ein, Pon ^ein ju 3a. ^ier aber i\\ eö ber grofere

"iO^oment unb tk ^o^ere Siufgabe unb tk fraftPoUere ^eiflung,

ben ^loment be^ ^luffc^mung^ l)erau^^uarbeiten, W ^[Bieberauf^

ric^tung ber (Seele unb i^rer geit Dom ^ein ^um 3ci/ bie (Sr^ebung

über ta^ £eil5 — unb barum ifi 9'viefefct)e großer alä bie, W man

Ülomantifer nennt. (5r fommt brutal mie jeber Anfang, grell mie

^a^ ii(!t)t, t>a^ in ber ^7ad)t entjünbet ttirb, gemalttatig mie ber

@turm, ber bie ^elle ^ebt, (5r peitfd)t bie (Seele empor.

SßeibÜc^feit

9JBenn ©u ^um ^eibe ge^j^, bergig t}k ^eitfc^e nic^t, fagt

^Rie^fc^e. ^ber er Pergag nie tk ^l>eitfc^e, benn er ging immer

jum ^eibe. (gr nennt e^ ben jldrfjlen gauber be^ £eben^, ta^

ein @c^leier Pon fc^onen "lö^oglici&feiten über il)m liege, per^eifenb,

n)iber)lrebenb, fc^am^aft, fpottifc^, perfül)rerifd). „3«, ^c^^

Seben ifl ein ^üb", ruft er. 9'vur ^a^ £eben? S)ie ganje

^atur wirb offenbart bur($ bas ^eib, im ^eib— fo ti?ill er^
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au^brucflic^ fc^on in feiner ^ic^tung Smpebof(e^ öerfunten, ^ie
fagt 5f^ot)a(ie? „Unb fo burfte tik gan^e 5^atur it>o()( tt)ciblid),

3unöfrau unb ^iUtm jugleidf) fein.'' 5(ber ^ie^fcl)e ift t)ie{(eic^t

femininer, romantifc!)er a(ö hk ^vomantifer. ^r preijl am
<^eibe feine ^atur, tu natürlicher fei a(ö tk Uß ?[Kanneö; er

erfldrt hk tveiblic^e Snfpiration barau^, ha^ hk '^latm ber

©in^e öielbeutiö fei, foba§ tk grauen immer fKe($t 6e()ie(ten.

Unb ^ie^fc^e freut fic^ bec /,tt>unbert)ollen ^ieibeuti^feit beö

©afein^/' alfo feiner ^eibli($feit, unb 3^i^«t()ufira iä^t feine

9[Beiöi)eit bem £eben jum ^ern)ec^feln d()n(id) fe()en: „fie ()at

i^r QluQ^, il)r ^ac^en unb fo^ar i()r golbene^ ^(ngelrutc^en. —
'^erdnberiic^ ijl fie unb trofei^; oft fa() id) fie fic^ bie£ippe beiden

unb ben ^amm tt)iber i^re^ ^aareö @tric^ fü()ren. ^ieüeic^tifl

fie bofe unb falfc^, m'i:> in allem ein grauenjimmer." (gc^on im

/,'il}^enfctlid)en/ 5llljumenfc^li($en'' Id^t er unö bcr neuen 9[Bal)rl)eit

nac^öe^en wie einem fcl)6nen ^idbc^en. „^Iberwenn fie alt^etvor^

ben ?" ^ann fuc^t fic^ ^?ie^fc^e eine neue 9[Bal)rl)eit; benn er {)at

fic^ felber feinen ^f^amen erfunben : „^on 3uan ber (5rfenntni^/'

/,^orau^9efe^t, ta^ hk ^at^eit ein ^cib ijl'' — fo beginnt

bie '^orrebe feinet ernjleften ^erfe^, unb er fc^ilt t>k linfifd^en,

fcfeauerlic^ ernften f^enfer, t)k fie nic^t ^u faflen miflen. Unb
er bleibt bn biefem "^orau^gefe^t: „gw^^^t if^ fi^ ^i« ^eib,

man barf il)r nic^t ©emalt antun." ^orau^gefe^t aber, bie

^al)r^eit mu ein 'lÖ^ann — taufenb (Stellen moUte id) bzu

bringen, ta^ fie bti ^ie^f($e ein ^i\b i|^; er treibt mit i^r ein

ganj njunberbare^, einzigartigem (Spiel — aber em ijl ^ofetterie

'^obtx, ein ernjlem (Spiel: er mill, "üo.^ \>k ^a^r^eit il)m @c^auer

über ben @eifl jage, er iDittert immer betrug unb Q3erful)rung

unb er liebt bie ^ca^fen, um fie lüften ^u bürfen, bie ^unfl ber

Q^erfü^rung, um fie burc^fd)auen ^u fonnen, er bemunbert ben

@c^ein, inbem er i^n jerflort, er liebt, wam er bie -öautlic^feit
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bcr ^inse nennt, unb alle Dvetje ber ©efa^r, alle ?Re^e unb

Q^ecfc^linsunöen, alle @el)eimniflre, alle Ueberrafd)unöen, alle

Saunen unb pl6^lic()en ^LBecfefel, er t>erfuc^t fiel) in immer neuen

•D)^6ölic^feiten, neuen (Stellungen ^ur ^a^r^eit, er btttt fie an,

er fc^ldöt fie, »erachtet fie, erfc^ricft t>or i^r, fluchtet unb fe^rt

tt)ieber jurücf , unb üor allem, er tan^t mit il)r. (5^ i]\ ein gott^

(ic^e^ (Sc^aufpiel, \t)ie erber 9[ßal)r^eit bie Ovollegibt, bie er ^um

Partner braucht, „^ir erftnben unb erbic^ten ben ^tenfd)en,

mit bem n^ir t>erfe^ren, unb Perseflen eö fofort." Unb boc^, er

l)at in ungeahnte (Sc^ac^te ber (Seele ()ineinöeleuc6tet, ein größter

^fpc^oloöe aller Seiten, aber ein^ fe^lt il)m, eins l)aft er: W
männliche 5(rt ber 9[ßal)r()eit ^u begegnen, fie ju binben burc^

ta^ (Si)(lem. — Qlnd) hk ^vomantifer t>er|^anben fic^ nic^t auf

taß @i)|^em, auc^ fie fuc^en bie ^a^r^eit im emigen "^ec^fel

ber 5(nfic^ten, aucl) fie lieben ben (Schleier, um il)n lüften ju

fonnen, aud^ fie sinken immer ^um ^äbt unb aucfe fie öermeib^

lichten alle^, tk ^atur unb felbjl bie 9[Ba()rl)eit im ^ilbe p
^ai$. 5(berijle^benntt)unberbar? ^a^^efen aller Üvomantif

lie^t ja in ber ö^tf^iö^n Seibenfc^aft, unb W £eibenfct)aft if^ in

jleter ^emegung mt) ^af t alleö Se(le, l)a§t alle^ (Si)|^em, i)af t

alle bauernben ^o^men unb manbelt fic^ immer unb mill alle^

burc^brin^en, ja^en, faflen, überwinben, unb tk £eibenfd)aft,

ber Qinffd)w\in$ beö @efül)l^ ijl tk ^0($fraft be^ ^eibe^,

„Q^orau^^efe^t, ta^ bie 9[Ba()r()eit ein ^eib ijl" — abtt

öleic^^eitig erfIdrt ^^iefefc^e im „3enfeitö": nic^t^ fei bem^CBeibe

feinbli($er, frember, mibriger al^ ^a^rl)eit. 5(lfo ^aß ^eib
i(l unma^r, aber t)k ^a()rl)eit ijl meiblic^. S^ flingt wie ein

^iberfpruc^, nur nic^t im ^unbe ^ie^fcf)eö. ^a^ ^üb
entlauft ber '^al)r^eit, t>k bocl) felber '^iib ifi, b. t). hk ^a^r^
h'iit entfliegt fic^ felbfl — unb ifi eö nic^t fo bei ^iefefc^e? ^ie
^al)r^eit ^agt fic^ felb|t bei i^m, wenn fie ^al)rt)eit bleibt,
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tvenn fie feft, wenn fie notwenbis i^ S)ag £eben t(l üielbeuti^,

unb barum ,/be^aIten bie grauen immer rec^t''« ^ie^fc^e ijlt

ber Optimift be^ £eben^ unb ber ^effimi|"l ber (Srfenntniei,

feine ^e()re ein blutiger ^riump^ beö £eben^ über hk (grfenntniö,

(5£5 ijl ein ^ieg be^ ^eibe^ über ben "Ü)^ann; benn baö Seben

ijl il)m ^eib. ,,£eben ijl ^6()er a(^ ^rfennen/' „Vivo ergo

cogito/' „Memento vivere." ^a^^eben über alle^! f^od^ nur

ber 3rrtum ijl i()m £eben, unb W ^a()r()eit ^ob. „5(Ue^ £eben

ru()t auf @c^ein, ^unfl:/ ^dufc^ung, Cptif", „ber Srrtum

^ater be^ £ebenbiöen!" „£eben iffc bie Ö5ebin3unö be^ (5r^

fennen^, 3rren bie ^ebingung beö ^eben^ unb jmar im tiefj^en

©runbe irren/'

^^ie^fc^eö ^a^r()eit — ta^ foUte man enblid) einfe^n —
ijl: ein negativer Q5e3ritf, ©ie 9[Bal)rbeit ijl ^a nur, fofern fie

fiel) felbft aufgebt, ein ^^ittel ber (gelbf^überwinbung, ber be^

(Idnbigen <Se(bf^befd)auunö unb Oveinigung, „^leine (Schriften

reben nur Don meinen UeberiDinbungen." „tiefer genfer

braucht niemanben, ber i^n wiberlegt: er genügt fid) baju felber/'

&m\% er tt>iU tk ^a^rl)eit, aber \vk \>a$ ^üb ben (Spiegel

tt)iU. ^ie 9[Ba()rbeit t>a$ ^piegelbilb be^ £eben^, t>a^ „t)on

^dufc^ung lebt" unb taß er beflimmt alö „ba^ ma^ ficf) immer fetbjl

übent>inben mu§". ^a^ (gpiegelbilb bleibt ni($t; ber (Spiegel

i^ leer ol)ne feinen @egenftanb; ergibt feine reine ®a^rl)eit. „©a^
finb noc^ lange feine freien ©eifter; benn fie glauben nod) an t>k

^al)rl)eit/' „@c^ein ift für mic^ t)a^ ^irfenbe unb £ebenbe

felber, ba^ fottjeit in feiner (SelbftPerfpottunggel)t, mic^ fül)len ju

iajfen, \>a$ i:)kt (Schein unb Qrrlic^t unb ©eiflertan^/' ^r liebt ha^

^eben: „iS^ijlbie^iebeju einem ^eibe/ba^un^S^i^^if^ltnac^t/'

©a^ £eben tin ^tib, unb bie '^ai)xi:)dt ein ^db— ^a^ \:)n^t

bie ^a^rl)eit ein ^bbiit be^ ^eben^, bie ^al)rl)eit ewig fic^

wanbelnb jur Unn)al)rl)eit. „^a^ jwingt un^ überhaupt jur



5(nna^me, ha^ e^ einen mefen^aften ©e^enfafe üen wai)X unb

fatfc^ Qibtl ©enü^t e^ nic^t, (Stufen ber (Sc^einbarfeit anju^

nehmen unb sleic^fam {)ellere unb bunflere ©efamttone be^

(Sd)ein^?" ^ie ^a^r()eit beö (gc^ein^ — ba^ ^eift ja bie

^a[)r^eit ber UnrDa^rl)ett. Unb ber (Schein ^at „(Stufen",

hinter ber 9}ta^fe fuc^t unb finbet CRiefefd)e immer „eine ^tt>eite

^D^aöfe"/ unb ()inter allen (Schleiern öon (Sai^ fc^lieglic^ ba^

^'^ic^t^. (Ste()t er nun ()ier nic^t segen ben Dvomantifer, ber

unter bem Q3ilbe öon @ai^ fic^ felbfl finbet? ^oct) man t)er^

f^e^e nur rec^t: unter ben (Sci^leiern finbet i^r fein Cbjeft, fein

^f^eue^/fa^t ^ie^fc^e, unb ber Üvomantifer: unter ben (Schleiern

tt)o()nt nur taß ^ubjeft, ba^ 5l(tbefannte. (56 ijl biefelbe Se^re,

bort in neöatiüem, ^ier in pefitit>em 5lu6brucf. ^a^ @el)eim^

nis io^ fic^ biiUn in ^ic^t^ auf; benn am (5nbe finbet ber

(Suc^enbe fic^ allein, hinter ben (Schleiern i?on @ai6 fommt

bie Snttdufc^ung ober für ^ie^fc^e ^ar ta^ ©rauen. Qlbtt and)

in "^iecfß ^ot)ell \:)t\^t^: „konnten wir ber 5^atur i^re ^er^

fleibung lieber abreißen, o mir irürben meinen, mir mürben

ein (Jntfefeen fi'nben flatt greube unb £u)l"/ unb Jr. (Sc^le^el

fagt: „^^ ifl geit, ben (Sd)leier ber 3fi^ ju jerreigen unb ta^

©e^eime ju offenbaren, ^er ben 5lnblicf ber @6ttin nid^t er^

tragen fann, fliege ober t>erberbe." @o fonnte auc^ 57ie^fc^e

fprec^en. ^aö @e()eime ^at beiben feinen fKeij nur, folange e^

gel)eim bleibt, ^it bem ©c^leier reijt ber ^olbe '^aijn entjmei.

S)ie ^a^r^eit ber @c^leier i^ eben mieber tk ^a^r()eit be^

^eibe^, tk ^al)r^eit al^ ^eib. „^k grauen finb ein

lieblid)eg (53ebeimni^, nur i^er^üllt, nicfet üerfc^loffen", fagt

9^ot)ali^, unb ^iefefcfte fc^ilt tk Emanzipation eine (Jntjaube^

rung be^ ^CBeibe^, baö ber ^ann bi^^er al^ öerl)üllte^ grunb^

üerfc^iebene^ 3beal glaubte, ^ie ikbc foll 3el)eimni^t)oll be^

banbelt merben, forbert ^ot^ali^, unb griebric^ in '^iecfö ^l)an^
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tafu^einfeitung „Detlanöt unb fie^t aUent^afben @e()c{mnig, ha^

er nicf)t geflort miflen mill; benn e^ ifl i^m ba^ Clement ber

£iebe unb 5rcunbf($aft". ^d^ter Dvomantüer ifl ^ie^fc^e mit

feiner abgrunbtiefen ikb^ jum @e()eimnt^, mit feinem ^rang
unb Sifer überall ein 5(nbere^ ba^inter, barunter ju tDittern ober

auc^ felbf^ ^ineinjuköen. @ern fpric^t er auc^ t)on feinen „^eim^

lic^feiten" unb i)kt nid)t auf, ^ert unb ^otivenbigfeit üon

'^Wh, Q^erj^ellunö unb @c^ein ju (e()ren. ^ie ^a()r()eit beö

(gc^ein^, bie ^ie^fc^e lel)rt, i)l eben bie ®af)r^eit a(ö ^eib.

Unb (iebtba^ 9[Beib nic^t^eimlic^feiten, unb fagt er nic^t felbjl:

be^ '^eibe^ ^unfl fei Suge, @cl^ein, ^c^6n()ett? ^o benennt

^ie^fc^e be^ ^eibe^ ^un jl aU feine S^enfart, feine ^a^r^eit.

„^orausgefe^t/ ha^ \>k 9[Ba^r^eit ein ^eib ijt" —
, fo ifl

fie @efü^L ©ie ^a^r()eit be^ ^c^ein^ i^ W 9ö3a()r^eit ai^

(Schleier unb ^aj^fe; wa^ ba^interj^ecft, fei e^ ta^ 3c^ unb

hk tkbt be^ ^oMii^, fei eö ^a^ (Srauen unb (5ntfe^en ^iecfö

unb (Sc^le^el^ ober ^ie^f($e^/ ijl @efü^L 5(lle^ (Sc^einenbe,

^rfdj)einenbe, (gic^tbare, ©egenjidnblid^e, ^ej^immte (ojl fic^

ta auf, \Dirb Unbeflimmte^, Ungreifbate^, (gubjeftiöe^, alle^

^enfen trirb @efü^(. ^ie^f($e fann hk Serfe^ung beö ©enfenö

in ^c^ein ertragen, njeil feiner (Seele, wie aller 9vomantif,£eiben^

f($aft bie pofitiDe (Sröanjung, ber ma^re Untergrunb be^ ^enfen^
i|^« ©enn fDenfen ift beiben nid^t^ ©sentlid^e^, nur ^ellen^

f($aum auf bem @trom ber (53efül)(e» „S)enfen i(l nur ein

^raum be^ gü()lenö", fagt ^oDali^, unb ^ie^fc^e : „Unfere

©ebanfen finb nur Ut (Schatten unferer (Smpftnbungen»" Unb
beibe fucj)en alle^ ©ebanflicfee auf ^rieb unb 3nftinft jurücf^

^ufü^ren, in benen ja Collen unb Süllen noc^ ein^ finb, Qinf

"^rieb unb 3n)^in!t nic^t nur al^ Urfprun^, fonbern and),

\va^ wichtiger, al^ S^^^* rr'^'^it Snjlinft ^at ber ^enfc^ an^e^

fangen, mit 3njlinft foU ber ^cenfcfe enbisen", (e()rt ^oöali^,
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unb 9?ie^fc^e noc^ fanatifc^et: „alleö @ute ij^ 3n|lin!t!" fDer

Ovomantifer fpric^t ücm3nflinft bei:Sreunbfd)aft, t?om3njtinft

ber fittlic^en @t6§e, Un mir @emut nennen, Dorn 3n|ltnft beö

©ottüc^en, t)em 3njljnft biß jur 3ronie, mie ^Rie^fc^e felbjl

t)om3n)^mftjur Vernichtung, üom^nj^inft gegen bieSnjlinfte

fpric^t unb fid) nur burd) il)n feinen alten Ointipoben, ben Ver^

nunftfanatifer (Sofrate^ erfldren fann, md^renb mieberum

5r. (gctlegel Ut @op^ij^en i^rem ,,3"!^^"^^" nad) fc^d|t. gür

^te^f($e ift Srfenntniö nur ^erfjeug eine^ ^riebee; alle

triebe l)aben i^re ^l)ilDfop^ie, behauptet er.

Unb boc^ flellt er '^rieb gegen ^xhnntm$, 3n|tin!t gegen

Vernunft. (5r mill ben 3nftinft unb fc^d^t boc^ gerabe ^unjt

unb Üvaffinement. ^an orientiere fic^ lieber an ben Üvoman^

tifern unb an ben grauen, ©a^ ^eib liebt ^un|t unb diaffif

nement unb lebt boc^ gerabe injlinftiöer al^ ber "iDiann. 3n
einem guten ©ebic^t, fagt gr. (Schlegel, muß alle^ 5(bfic^t unb

alle^ 3n|^tnft fein, ^ie Dvemantifer lajfen balb ben ^rieb t)om

{Denfen, balb ^aß ^enfen Dom triebe burc^bringen. 3n biefer

bejidnbigen Serfe^ung unb "lö^ifc^ung beiber beftel)t gerabe taß

bijfonante ^efen ber SRomantif — unb ^ie^fc^e^. lieber

mug man an ^iecf^ Vergleic^ung v>on @eful)l unb Q3erjlanb mit

jmei nebeneinanberlaufenben unb fid) gegenfeitig uberbietenben

(geiltdnjern benfen. ^uc^ bei ^^iefefc^e fommt ja in ber^eriobe

beg „'3)^enfc5lid)en/ 5(lljumenfc^lic^en" unb ber „'lO^orgenrote"

taß ©enfen obenauf, ha i^m „l)aß £eben ein 'iBerfjeug unb

'D}^ittel jur (Jrfenntni^" wirb unb feinem @eful)le pertrauen

mä)tß anbere^ bebeutet alö feinen @rofeitern me^r gel)or($en al^

ben ©Ottern in un^: Vernunft unb (5rfal)rung. 5iber im ©runbe

ijt fojufagen biefe ^enfperiobe bn il)m nur eine (Spifobe jmifc^en

feinen beiben großen ^riebperioben, nur t>k S^it unb t>a5 ^Diittel

jur 5{b5ul)lung unb Umlegung beö "^riebe^; unb im ©runbe if^
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il)m \^a^ ©enfen uber()aupt nur ^a^ qxq^^ ^ursatiü bet @e^

fü^{e; er, ber fic^ ,,neu3{eri3 hi^ jum haftet/ gorfc^er bi^ jur

©raufamfeit" nennt, i)^ a(^ genfer t)or allem, vöa^ gr, (Sd&legel

i|^ unb fein tDilI: ein ^rttifer. (Serabe be^ ^enfenö jerfe^enbe

kxaft forbert in ^Rie^fc^e wie in ben Ovomantifern ben rafc^en

Siblauf unb Umfc^mung ber ©efu^le, unb roieberum bie tnfi

an ber ^[Banblung ber (53efu()(e treibt unb jtac^elt bie ^ritiL

(So j^eigern in jleter ^urc^bringung *^rieb unb^enfen in biefen

beig beweglichen (Seelen fic^ gesenfeitiö,

2(ber ^a^ (Eigentliche bleibt ber ^rieb, bie £eibenfc^aft, bie

fid^ üergeifligt, in ^l)antafte übertritt unb baburc^ ^id) im

^[IBec^fel bereichert, unb ^ic^t^ ijt il)nen t)erl)after al^ ba^flarre,

falte ^enfen, ba^ fiel) t)om triebe 16|!. ^nd) bie 9\omantifer

werben ju Dampfern unb ©pottern gegen bie „Q^ernunftler",

t)k „logifc^en ^l)ili)!er", unb ^oöali^ j^ellt eine ii^t ber „^or^

urteile ber (53elel)rten" auf, W bti ^ie^fc^e |^el)en fonnte unb

wirflid^ in al)n lieber ^(uftd^lung bei il)m j^e^t. ^a^ ©enie

offenbart fic^ in £uj! unb '$:rieb, fagt ^ot)ali^, unb gr. (Schlegel:

„nic^t W Äunjl unb bie ^erfe machen ben ^ünj^ler, fonbern

ber (Sinn, tk ^egeiflerung unb ber ^rieb." @ie erfldren b^iU

Un (Snt^ufia^mu^ für ha^ Urfprünglic^e, für ba^ (Element ber

^Keligion, fie fprec^en aber auc^ t)om logifc^en, t)om mat^e^

matifc^en Sntl)ufia^mu^, üom entf)ufia|lifc^en ^i^, Dom (5ntl)u^

fia^mu^ für ^ranfl)eit unb (Sc^merj, i?on ber ^egeijl:erung ber

Langeweile, \vk £Rie|fc^e t>om begeijlerten ^af.; benn er liebt

bie „fc^wdrmerifcfte ^lo^lic^feit ber 5()fefte".

^ie ed^t weibliche ^errfcjaft be^ (55efül)l^ fü^rt ^ie^fc^e

unb bie Dvomanti! pt l)ei§en unb lauten (Schwärmerei unb ju^

gleich jur garten geinl)eit Uß (Sefc^macf^. ^ie^fc^e unb t>k

9\omantifer finb mit ben grauen einig barin, ben „guten (Se^

fd^macf", \^k „gute ©efeüfc^aft", ben „guten "^on", ta^, voa^
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fic{) fd)icft, immer entfc^eibenb ^u jtnben, entfcfccibenber alö aüe

©runbe unb ©efe^e, „^eim @elb)lmorb fann Dom S^vec^t

gar nic^t bie Dvebe fein, fonbern nur Don ber (gc^icf(id)feit (5ö

i|^ nie Unnectt, freiwillig ju fterben, aber oft unanf^dnbig (dngec

}u leben." (So fonnte ^iefefc^e fpred)en, aber fo f^e^t^ bü gr.

(Scf)leöe(, ber aud) bie ^citif alö (Surrogat einer ^^^iflenfc^aft

be^ (Schiefliefen" empfiehlt unb (Smpfinbungen nur fittlii^

nennen mill, wenn fie ,,aucl& im ^6cf)ften (Sinne fcl)ieflic^" finb.

% *2B. (Schlegel gar fragt me^rmalö, ob^ benn wir^ic^ hin

anbereö"Ü}iittelgdbe, bie '5}ienfc^en ^u beffern, alö i^ren (53efc^maef

^u üerberben. ^ie^fc^e i\\ paraboji'er: „(5in ^ornc^en Uncee^t

gebort fogar jum guten ©efc^macf." '^o aber i)l ber ^ann,
ber e^ mit i^m „eine @ac^e ber @c^icf(ic^feit" finbet, „ba§

man nic^t alle^ Derj^e^n unb wiffen wolle", mit il)m e^ „jum

guten ^on gel)6rig" ftnbet „bisweilen Unreei)t ju l)aben?" ^ie

großen Probleme teilen nacl) il)m ben ©efe^macf ber Si^auen, fic^

nic^tDon (Sel)wdc^lingen l)alten ^u lajfen. ^lan foll \^a^ ^afein

„feinet üielbeutigen €^arafter^ nic^t entfleiben — ta^ forbert

ber gute ©efc^maef". ©er gute (53efc^macf al^ Ülie^ter über

^loral unb (Jrfenntniö— ba^ l)ei§t ^a$ (Sefül)l al^ Ovic^ter über

Collen unb ©enfen, taß l)ei§t bie 3ntl)ronifation Uß ^tik^,

^ie^arolinen^ „feinfinniger^efc^maef ber ganzen romantifc^en

(Se^ule ©efe^e Qab'\ fo rül)mt noef) ber ^ie^fe^e üon 1888

€ofima <^agner al^ „bei weitem W er(le (Stimme in gragen

U$ ©efc^macf^, bie ic^ gel)6rt \:)abt^'. Qibtx md) ha^ fleine

'5)^dbcl)en/ ba^ e^ „unanjtdnbig" finttt, ^a^ ber liebe @ott über^

all zugegen fei, ifl i^m ein ^orbilb für ^^ilofopben.

„Opfere ben (35rajien", forbert (Sel)legel, unb fein ^l)ilofop^

^ate^ treuer befolgt al^ ^ie^fc^e, ber eine „Üvebuftion ber^oral

auf$(e0^etif" anflrebt. „©elifateffe", „jarte güt)lbarfeit" unb

bergleic^en feminine £ieblingöwenbungen 5^ie^fe^eö taucl)en al^
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£obcöprdbifate bti 5r, ^(i)kQti auf, ber, gkid) 5f^ie^fd)e, j. ^.
im 5iuffa^ über Boccaccio bie 5(tmofp()dre ber ,,feinen ©efell^

fc^aft" ö^nteft unb im 5(uffa^ übet gorj^cr gegen bie beutfc^en

3unft9elel)rten franjoftfc^e „(5(eganj" Derfrc^t ^it Ü^ie^fc^eö

gran^ofenfultuö^^, ber bi^ ^u Sin^e(()eiten j. ^. ber ^emunbe^

rung €()amfortö unb ^oltaire^ fic^ mit gr. (Schlegel berül)rt,

9el)t jufammen ber «fiaf gegen bie ,,(5ngidnberei", ben t)k

Üvomantifer pflegen unb ben nur 9'^ie^frf)e nocj überbietet. 3()n

beteibigt am (Jngldnber — triebet ec^t romantifc^ — ,,fein

•iÖZangei an ^^ufif' : W europdifd)e noblesse beö @efü()(^, @e^

fcfemacf^, ber @itte fei Sranfreic^^ ^erf unb (Jrftnbung, hk

europdifd^e @emeinl)eit — (Snglanb^. Unb auc^ jtU noc^ ift

i^m granfreid) ber „(£i^ ber geiftigften unb rafftnierteften ^ut^

tur Suropaö", bie „()o()e (Schute beg @efc^)macf^". ^d(t erö

nic^t n)ieber mit ben grauen? Ober biihtn nic^tbie grauen eine

geheime '^erfc^worung ju @un|len be^ granjofentume, t)a^

ii)xt Kultur jum ©ipfei gebracht, n)d()renb (Jnglanb ta^ ^tib
t)ermdnnlic^t unb ^eutfc^fanb Un Ti)Jenfc^en fuc^t, feit ©oet^e

lieber fuc^t?

^a^ in ^f^ie^fc^e^ ^ugen Un franjofifc^en @ei)i fo über

anbere [)erau^^ebt, i^ tu ^unjt beö ^oratifieren^, hk ja bort

ber (Saion fo l)od) getrieben, hk ja ben grauen (iebfle ^()i(o^

fop()ie unb auc^ o^ne ^t)i(ofop()ie (iebjteö ©efprdc^ \% fobann

bie gd()igfeit ju artiftifc^en teibenfcfeaften, jur Eingebung an

hk gorm. S)er fpdte ^ie^fc^e fd)rieb, mie er feibfl fagt, e^er

fränjofifd^ alö beutfc^; ber ^(^iefefc^e ber grüi)jeit fc^rieb, wie

9\ic^arb Wagner bel)auptete, (ateinifcf), unb bajmifc^en fc^rieb

er im Sarat()u|^ra hk ©prac^e ber '^ibtl Entfaltet ftc^ nic^t

in biefem romantifc^en @ti(mec^fe( Ut C^imdra ^ie^fc^e?

^orn fc^aut ein 'l>i)ilo(oge burc^ tk drille, in ber '^ittc recft

fi($ etn^rop^et unb hinten fc^t\)dn^e(tber@eifleine^S)on3uan»
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5(ber Ux er|"te unb ber (e^te ^ie^fc^e treffen fic^ im romanifc^en

^ultuö ber gorm« Unb mieberum tjerleugnet bie Ovcmantif

i[)ren tarnen nic^t; fte berül)rt ficj) tief mit bem romanifc()en

(5jeift, wie fie ja auc^ ihre parallele in granfreic^ ^at, tief be*?

achtet t)on ^ie^fc^e, ber Dvic^arb ^^a^ner als ©eifleeüer^

wanbten ber franjofifc^en Dvomantif t)er|le()en miU. ^attiit f(ingt

^a^ Sc^o jufammen, ta^ er felber ()eute in granfreic^ finbet,

Unb^erabe berromanifd)e^u(tu^ber5orm öe()6rt jurülomantif,

wie 51. ®. ©erlege! ju i()r 9e[)6rt. ^er (53efa()rte ber (gtaei

öing auf in ber ©rajie unb ^(eganj ber Scrm, unb baö feine

metrifcfee @efu()(, ta^ muftfalifct^poetif($e &^{)ox, ta$ ^ai)m

an il)m ru()mt/ ijai feiner ^eute me^r 9efd)d^t unb mel)r befeflen

ai^ ^iefefc^e. Sr burfte fic^ ber „©olbfc^miebefunj'l beö ^or^
te^" rühmen, er ^at mit ber 3^omantif a(ö einen „tiefjlen 3n^

jlinft be^ ^enfc^en" ben „@prad)inftinft" gefc^d^t, ober t)ieU

leicht gar mit ^oDaliö tik @prac^(ei)re aiß „^i)namif be^

©eijlerreic^^"; benn er leitet au^ @prac^t)erwanbtfd)aft ^enf^

toerwanbtf($aft ab, unb wer i()m genau ju()6rt^ fpurt, wie i^m

noc^ ber alte ^l^^ilologe unb 'D}^etrifer im ^(ute fi^t, wie

Dv^i)t()mu^ unb ©leic^flang unb etpmolcöifc^e^ (Spiel tia^ d\at

ber ©ebanfen weitertreiben^^ Unb er \:)at nid[)t umfonfl mit be^

fonberem Snterefle tk alte 9\i)etorif jlubiert. (5r warb me()r

tielleic^t aiß alle^ anbere ein Üv^etor unb Diedeic^t ber grofte

p^i(ofop()ifcl)e Üv^etor aller Seiten unb Golfer. (5r l)at babei

gr. (Scl)le3elö Programm erfüllt, ber für bie '7M)ilofop^ie eine

,,entl)ufiaflifc^e Dv^etori!" erfe^nt, wie ja überhaupt bie Dvomantif

„^oefie mit^^ilofop^ieunb 9\l)etorif in^erül)rung fe^en" will,

mit 9Rl)etorif/ ber ererbten ^unjl ber 9\omanen. Unb t)at nic^t

bie Dvomantif uberl)aupt ^a^ bienenbe ^^ort, (Spracfefinn unb

(Sprac^jiubium unb tk ^unjt ber Ueberfe^ung ju l)ol)en (5l)ren

gebracht? Caroline t)erac{)tete fc^lie^lic^ 5(. ^. (Sd)le9el, ben
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'^effemad)et/ „ta^ Ueberfe^crtalent", \mi er nur fonne, tt)aö

fie auc^ fonne. Unb man üergefle boc^ nic^t ber grauen iu^,

©fer unb Talent jum Oveben, jum ©prac^enternen, jum Ueber^

fc^en, t()r ^irtuofentum, i^re „^in^ebung an hk gorm!"

Opfere ben ©rajien, ruft ber Üvomantifer, unb 5^ie^fc^e

opfert i^nen Un ^annescrnf!; benn tk ©ragten fpielen unb

tanjen unb (ac^en. „Unb aller ^rofe Srnjt — t|t er nic^t fc^on

^ranf()eit? Unb eine erfle ^er()djlic^un9? "^ian beformiert be^

reitd t)k ©inge, menn man fie ernfl nimmt. 'lO^an nel)me t}a$

^eib ernjt: mie i^a^iid) with al^balb ta^ fct)6njl:e ^eib!"

c^Bieber i)i i()m t>a$ ^eib 9[Be(tti;pu^ unb ^enfmuj^er! (5r

fuct)t/ er forbertW ^m^ be^ @pielen^ unb £eic^tne()menö/ unb

er preijl: fie gerabe ai^ ^unft be^ ^dbt^. (5r fc^n)drmt Don

raubtier()after ©efc^meibigfeit, t>om (^d)\mf<in ber ^e^ierben,

unb ftnbet e^ ^erabe in ber 5Ratur be^ ^eibe^. Unb iftö nic^t

oft, ai^ fdme ber @eijt ber ^dnaben unb "iX^egdren über i()n?

Unb feibjl t)K ©raufamfeit be^ £o^rei§en^ fanb fc^on ber 9vo^

mantifer meiblic^. (So ()ei§tö in ber£ucinbe: „^d) fanb eö

weiblich, wenn bu mit bem @(ucf fc^erjen, unb alle 9vücfficf)ten

zerreißen unb ganje ^taflen beine^ £eben^ ober beiner Umgebung

üernic^ten fonnte)^/' ^ie^fc^e fennt auc^ einen „Uebermut ber

(SnU, ber fid^ tt>ie ^oö^eit aufnimmt", unb man fann ja fein

SieblingöiDort „bo^()aft" oft au^ la($enbem grauenmunbe ^oren.

Sr forbert jarte Dvegungen p verbergen unb ijt t)on tiefer

@cf)ambafti3feit ber (Seele unb fc^d^tbie „S^mQU\t^\ bieweib^

lic^ romantifc^e Snnigfeit bei ()arten "iS^enfc^en alö eine (Sac^e

ber @d)am unb ct)n>a^ ^ojlbareö. (5r forbert, ha^ man hk

^c^am aucfe in (gl)ren l)alte, mit ber ficfe hk ^atur l)inter

9\dtfel t)erjlecft, er fi'nbet ben ^Zangel an (Sc^am t>aß ^UU
erregenbl^e an ben mobernen 3been, unb preijl boc^ jugleic^, mit

5r» (Schlegel gegen bie „falfd&e (Sd)am" protejlierenb, fort^
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fcfereiten ai^ beftdnbige^ (gc^am übetmtnben — ja ma^tlicb,

ba^ £eben i)l it)m ein ^eib^ baö in mxQtm ^ampf mit bcr

@ctam,in emigem @d)(eierfpie( fic^ abmed)fe(nb freut ju geigen

unb ju ijer^ullen. ^or allem aber: ber ©c^auer ijt il)m beg

£eben^ 3Reij unb üieUeic^t feinet f^enfenö tieffter @runb. (5r

will fc^auern — barum fdbuf er hk ^l)i(ofopl)ie be^ gurc^t^

baren, (gr mochte (in ber ,,(53enealo3ie ber ^oral") ^,l)unbert^

mal lieber ftd^ fürchten, tvenn er jugleid^ bemunbern !ann", unb

beflagt al^ (^d)mt^tß, t^a^ ber 'iöcenfd) nic^t^ mel)r ^um gürd^^

ten [fabt, ha^ e^ an ber ^oral nic^t^ me^r jum Sutc()ten gebe.

Unb ijt e^ benn nid)t urmeiblic^) biefe^ bemunbernb 5urcl)ten^

tDollen um (eben ^rei^? ©a^ 9[Beib entartet, fa^t ^ie^fc^e,

tt)enn C0 ba^ guri^ten »erlernt üor bem ^ann. 5(ber er felber

tt)ill furchten, felb|^ t)or bem ^eib fiel) fürchten. ,,®aö am
^eibe Üvefpeft unb oft genug 5urcf)t einflickt, ifl feine ^atur."

©aö 9[Beib feflfle il)n/ n^enn ee fd^ig fei ben ^olc^ gegen fic^

ober un^ ju jücfen; eine tiefe meiblic^e 5llt|limme ld§t i^n an

eine weibliche «öelbenfeele glauben, unb ha^ ^oc^fle ^^enfc^en^

ibeal finbet er einmal im ^ilbe ber ^allaö 5(t^ena bargejteüt,

b. ^. in bcmfelben, taß gr. (Schlegel einfl feiner S)orot^ea al^

„ein DoUfommene^ Q3ilb meifer '$:apferfeit", al^ tk *3)^ufe feinet

inneren £eben^ gerül)mt i)attL ^ie ^ot>ali^ gerabe^u hit

©uperioritdt be^ '^eibe^ vermöge feiner 5(e^nli($feit mit bem

^od^flen, UnenblidS)en behauptet, fo l)eift^ auc^ bei ^ie^fc^e:

„^a^ PoUfommene ^tib i^ ein ^o^erer ^i)pu^ be^ '5)ienfc^en

al^ ber vollkommene "iD^ann, auc^ etma^ ml (Seltnere^," Unb
allerbing^ felbjl in ^oDaliö' gragmenten finbet fiel) eine fc^arfe

^ritif ber gett)6^nlid)en 9[Beiblid)feit: aucl) W Ülomantif i:)at

tiaß ^tib nur alö Sbeal auf ben ^^ron erhoben, mie fie and)

nur Vit ibeale (5l)e gepriefen l)at. „^ie wenig "iDienfcten finb

einer eigentlichen Sl)e fd^ig", flagt ^opali^, unb gr. ^c()legel:
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„5a(t alle (5^en finb nur Concubinate, S^en an ber (infen ^anb
ober t?ielme^r pi:o\)ifonfa^e "^erfuc^e unb entfernte 5(nndl)erunöen

^u einer mirflic^en S^e.'' 3n fo(c^er^o()e l)at auc^ 3arat()U)lra

bie (5l)e ö^f<^^^n.

^Dc^ it>o bleibt ^ie|fcf)e ber ^erdc^ter be^ OTeibe^, ber

^ermdnnlic^er, ber Krieger? 5(ber nennt er nid)t felber gerabe ha^

9[Beib unfrieblic^/ unb ikbt er ntcl)t eben am ^tibt ^a$ 9\aub^

tier, unb ben ^olc^ in ber ^anb? (5r bewaffnet tiaß ^db unb

er t>erweiblii$t ben ^rie^, benn er fpric^t Dom ,/9Uten ©efc^macf

ber '$:apferfeit^^ ^apferfeit al^ @efc^macf^fa($e — bleibt eg

noc^ '$:apferfeit? ^ie^fc^e ifl ber ^rie^er, aber t)or allem ber

Krieger ^egen fid) felbjl:/ er miü üermdnnlic^en, fid) üermdnn^

ticken, wie auc^ ^oDali^ fic^mal)nt männlicher ju werben, mdnn^

(id)er mit fid) um^uge^n, er will l)art werben, weil er weid) ift,

weil er weif, \>a^ er e^ notiö l)at/ er will fic^ öon ben Stauen

lo^reifen vok i)on ficfe felber, ^an benfe: ber ^nabe ^Rie^fc^e

in Ob^ut unb ©efellfc^aft nur t>on fünf grauen, Qkid) ^olber^

iin, „Yck eine Dvebe ol)ne ^tab^'^'^ aufgewac^fen, ber 'iDiann in

manchen weiblid)en (Seelenfreunbfd^aften mt nur ein Üvoman^

tifer, unb ber ©terbenbe unb ^ote balb umbogen üon einer

weiblichen Literatur, jum ^eweife, baf noc^ immer hk grauen^

feele Ut empfdn3lic!)fte ^vefonanj auc^ für tk £eibenfc^aft beö

@ei)le^,Unbwa^wdrebeö©ionpfoö(Sie9egjU9ol)ne^^mpl)en

unb 'iÖ^dnaben?

^ud) ^ie^fc^e, ber ^infame, ©raufame l)atte hk £iebe; er

^atte fie fo grog, fo weit— prebi^te er nic^tbie„5ern)lenliebe''?

Sr ^ab fein ^erj fo übervoll, fo l)ei§ unb nacft, fo aller (5nt=

tdufc^ung unb Srfdltun^ offen, ^ie fonnte er fdj)affen o^ne

tkbtl „^enn tiebenb Qibt ber (Sterbliche öom heften/' f^iefer

(Spruch feines ^olberlin )^el)t noc^ befrdnjt im „^enfc^lic^en,

^dljumenfc^lic^en^'. 5(ber gar Saratl)u)lraö „unsebulbige Zkbt
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flicf t übet in (Strömen'^ 3n «öoffnuns, abu auc^ in flagcn^

ber (Se^nfuc^t „D i^r, meinet ^ugenb ©efic^te unb ^u
fc()einungen! O i^t ^Mt bet £iebe alle, i()t gottücl^en ^iugen^

blicfe! 9[Bie ^axbt i^t mit fo fc^nell!'^ ©ie £iebe jlatb i^m nic^t,

fie fanf nut in (Sc^rDeigen. „9030^1 bin icf) ein ^alb unb eine

^f^ac^t bunflet ^dume: bocf) n^et fic^ t)Dt meinem ^unfel nic^t

fc^eut, ^tt fi'nbet and) 9vofen()dnöe untet meinen 3i)Pi^^1T'^n. Unb

aucb ben kleinen (Sott finbet et wol)!, bet ben "»Ö^dbc^en bet (ieb)!e

i)^: neben bem Äunnen üe^t et, flill, mit öefc^Ieffenen klugen."

,/^ac^t ift eg: nun etf! etmac^en alle hiebet bet ^iebenben, Unb

and) meine (Seele ift taS £ieb eines ^iebenben," (So fptid&t

feine tomantifc^e @ee(e in bet tomantifc^en ^ad)t, unb fein

D\omantifet i^at e^ fc^onet gefaßt: „*5)]eine (Seele ijl ^a^ £ieb

eines £iebenben" — me^t v\)ollte bie ganje Ü\omantif nic^t

fasen.

5(bet bet Stieget ^'tie^f($e — meint man üielleic^t, et liebt ba^

^eiblic^e n?ie "lOcat^ tk ^enu^? S)oc^ nein, et ift fein ^at^,

et fp i e 1 1 hcn Stieget unb fagt e^. „(^db^ bet ^tieg ijl: eine ^o^?

mobie —," (Sc^on feine ^tiefe aus ben ^mQstaQcn Don 66

begeij^etn ftc^ 5leicl)^eitiö unb öteic^^i^niafen füt ^atetlanb unb

^ob auf bem (Sc]&la($tfelbe unb füt hk @ct)aufpielfun(l einet

^Öebmiö TRaabt unb 5Riemann^(Seebact), unb 1872 fc^liejt er

einen gteunbesbtief mit bet gotbetung bet ,,^etni($tung bet

bißl)eti3en fogenannten ^^ultut' — ^ampf aufs Reffet! Ober

auf Kanonen ! S)et teitenbe 5(ttiUeti|l mit fc^metj^em (53ef#^.''^*

„@elb|^ bet .^xkQ ijl eine ^omobie unb t^etbitgt rüie jebes

Mittel ben gmecf/' ^et ^xkQ ijl alfo boc^ nic^t fein ®efen,

nut feine ^nfgabt, feine ÜvoUe, feine ©ejle, fein— ^anj, Qaxa^

t^ujlta, bet fict ben ^dnjet nennt, ben Ovofenftdnjet — fann

man noc^ jnjeifeln, \^a^ ein <^eiblic^es in biefet (Seele wo^nt

noie in bet Dvomantif ?
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©er ianj

^r mifie nic^t, „maö ber @ei|l eineg ^^i(ofop()en mel)i: ju fein

\t)unfd)te a(^ ein guter ^dnjer. ©er ^anj ndmlicf) i|^ fein

3t)ea(, auct feine ^mfi, ^ule^t auc^ feine grommigfeit, jfein

/©ottesbienfl'/' ©ie fc^ti^ermütiöjle @ee(e unferer geit träumte

t)on ber freubigen Seic^tigfeit be^ ^anje^ unb ^orte nid)t auf,

bae öottlic^ Seichte ju preifen, /,3e|t bin id) (eic^t, je^t (Üege

ic^, je^t fel)e id) mic^ unter mir, je^t tanjt ein @ott in mir."

„5(llee @6tt(ic^e unb alle^ (Schone i|l fd)neU unb leicht", fo t)er^

funbet and) ber „'^rommelfc^ldger ber 9\omantif',Sr.(Scl)ieöeL

^o()er ^atte eö ^ie^fc^e? ^ielleic^t auö bem Traume, bem

romantifc^en. (go benennt er^: „©efe^t, ba§ einer im '^iraume

oft sefloöen ift, fo ha^ @efu()t einer gewijfen göttlichen £eic^t^

fertigfeit fennt, wirb er aud) für feinen n^ac^en ^ag ta^ 9[Bort

/©iucf' anberö gefärbt unb bef^immt ftnben/' gr. (Sd)legel

freut fi'c^: „bie neue geit funbigt fi($ an ai^ eine fc^neUfügige,

fol)lenbeflugelte. ©ie Morgenröte ^at (SiebenmeilenjÜefel ange^

jogen/' 3a, W „Morgenrote" ^ie^fct)e6, ber eine //fu()ne, au^^

gelajfene ©eij^igfeit" erfe^nt, f,hk presto lauft", unb ber forbert:

„©n5 muf man i)aben: entweber einen \)on ^^catur (eichten

(ginn ober einen bur($ ^m^ unb ^ijfen erleichterten." Man
mujfe fe^r leicht fein, um l)inauf in ben reinen Fimmel jum

Ueberblicf ber 3al)rtaufenbe ju fommen. Unb er flagt: man
fennt „©enfen" nur al^ „fc^njer unb ernft nel)men"/ nic^t ai^

it)n>Ci^ tdd)Uß, @6tt(ic^eö, bem ^anj unb Uebermut ndc^flüer^

manbte^. ©odf) bie Dvomantifer fannten eö anberö. gr»(Sc!)(ege(

öerteibigt fic^): (Scheine mancher ber ^inget^orfenen ©ebanfen

ju leicht, fo ertrage man, t>a^ Dielleic^t einiget mit 5ibfic^t fo

(eic^t fei. Unb er befdmpft ha^ Vorurteil gegen „leichte"

^erfe, „bereu £eic^tigfeit nic^t feiten bie gruc^t ber groften

^unjV', ©ie Meijlen freiließ fonnten fic^ ha^ ^(affifcl)e gar
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nic^t benfen o^ne ^eiienumfanö unb gentnerfc^fDere. ^c aber

foxUxt im (Stil bas „(5la|lifd)e unb (5(eftnfc{)e'' — \\\ et nicfct

aucf) ber „"^xommü^ia^a" 9'Jie^fc()e^?

^ie freut ftc^ 5Rie|fcfee feiner ,,(eicf)ten, flud^tigen, göttlich

gellen ^unjV: er ber (Jrfennenbe tan^e feinen *$anj — benn

fein benfen felber ijl ^anj; ber '^anj i)^ fein innerjleö £eben,

feine ^anje @ee[e fc()ann9t fic^ im "^an^e, nic^t nur n)ie ^iecf

@efü()( unb ^erfianb (geiltdnjern üergleic^t, nein, ^}^ufif i}t

habii, tk romantifc^e ^unjl:, W ^un|l ber £eibenfc^aft, ©enn,

faßt ^iefefc^e, ^^Dermoge ber ^ufif ^eniegen W Reiben fd)aften

fic^ felbjl". <8o fpric^t ber Üvomantifer ^acfenrober t)on ber

(Si)mp()onie alö „^anj menfd)(ic^er 5(ffefte", fo fpric^t er aber

auc^ t)Dm „flummen^insen'^ in ung,t)Dm
,
/Vermummten ^anj utti?

ficj)tbarer ©eij^er im 3nnern". (go fpric^t mieberum ^k^\d)i

von ber „^D^ufif in unferm ©en^iffen" , t)om „^anj in unferm

©eijle" (ju bem alle ^uritaner^^itanei, alle 'lOcoralprebigt unb

^iebermdnnerei nid)t f^immen rDolle)- Unb eö voat ja ber

Mangel an ^uftf, an ^aft unb ^anj, ber i^n am englifc^en

^efen beleibigte — unb er, bejTen (Seele ^ufif war, mollte t)on

ber ^ufif fic^ losreißen? (5r befdmpfte ^Ißagner, meil er i^n

nic^t brauchte; er ,,mVi abenbö feine ibealifc^ peitfc^enbe ^ufif.

^a$ braucht ber '^Öegeilierte ^ein?" ^ollt i^r ben fürjejlen

^amen für ^ie^fd)e unb t>k Dvomantifer, fo nennt fie ^ac^

c^anten ober ^an^tx !

„©ie ^ermdl)lun3 Uß £ei<$tej!en mit bem ^ocfellen, beä

Srol)lic^en mit bem @6ttli($en entl)dlt eine ^roge ^al)r^eit«"

Unb m pnbet gr. (Schlegel biefe ^ermdl)lun9? 3m ^ult be^

©ioni)fo^; unb e^ ift ja flar: ber ^anj aiß (SJottesbienjl, von

bem ^iefefc^e fpric^t, ta^ i|l \)k ^acc^antiL ^er 'tm nur

ber Siu^brucf überj^romenber Seibenfcfeaft unb ^egeifteruns!

^^ ij^ feingmeifel: griebric^ (Schlegel fc^on befannte ben (5)ott
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\Rie^fc^e^/ unb feine £ucinbe war iim Dpfergabe an S)ionpfo^.

(5r m\i ba fogar bie emigen §e(fen tanken mad)en/ er fcfct(bert

t)a^ ^acc{)antentum öon ber niebrigj^en 'iD^dnabe ber ^innen^

(ujl biö ju ben ^6()en be^ geiftiöften (Jnt^ufiae^muö, er fpric^t

t)on ber (Snt^uüung aller ^^pj^erten, t)on feinem //geijiisen ^ac^

c^anal'^, t)on feinen /^inneren (gaturnalien'', t)on ber //fr6!)lic^en

dßiflenfc^aft ber ^oefie", (gonberbar! „Sr6()lic^e ^ijfen^

fc^aft", fo nennt aucl^ ^ie^fc()e feinigrlofungöiuerf unb erfldrt fte

fo^leic^ auc^ al£^ „©aturnalien be^ @ei)te^'^

^acc^antif be^ ©eij^eö ift^, ma^ bie Ü\omantifer fu($en.

Sr, (Schlegel, auc^ am (gd^luf be^ ^effin^auffa^e^ ju einem

,,Dpfer leichter @aturnalien'' bereit, preijt ik romifc^en (Sa^

turnalien ^omobie unb ^arneüalijlif, aber um ber barauö ^ert)or^

blü^enben @eifte^frei()eit millen, '$:iecf^ Anleitung Uß ^^an^

tafuö malt in 5(nton einen (Sdufer, aber einen Käufer in ber

*^raump^antafie. ^iecf^ ijulenbocf i^ ein (gdufer, aber nur um in

feinen '$:rinfreben hk fpru()enbflen ©eij^eöfpiele, bie fc^dumenbj!e

^erebfamfeit t)on fid) ju ö^ben, bte n?ol)l ber berebtej^e ber

Dlomanti^er je ju ©tanbe gebracht, „©ne t)ol)e baccbantifc^e

^ut entjünbe ben frechen @ei|l" — fo ruft aucft fein £ot)eU*

„®a^ Qü^i £eben \)l ein taumetnber ^anj; f($tDen!t i^ilb ben

Dleigen ()erum, unb la§t alle 3nflrumente nocf) lauter burc^ein^

anberflingen." f*)er bacdbantifc^e d\a\ifd} ijl: ber O\omantif ja

nur^ilb für ta^, wa^ er auc^ mirfen fann, für ^a^, tt)a^ auc^

o^ne ^ein il)r ^efen ift, für hk ^eibenfc^aft, t>k ben @ei|^

jum (Schäumen bringt, jum rafc^eren, bunteren ^ec^fel ber

©ebanfen unb ©ejklten, ,3« ttjelc^er '$:runfen^eit jauc^jt

unfer @eift wenn e^ il)m üergonnt i^ taufenb wec^felnbe, bunte,

fc^webenbe, tanjenbe ©ejialten ju erblicfen, bie ftetö erneut unb

üergnügt in i^m auffteigen. ^n^mi^xt, angelacht t)on taufenb^

faltiger Zkbt wickelt t:>k (Seele fic^ in lieber üon aller S^rbe
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unb jubelt ^immefan, ^a^ bieö trage aUtdöIid^e £eben i^n lange

md)t mieberjinbet." *$;iecf fagt e^, aber and) ber fanfte ^ot>a(i^ ^at

£ieber t)on aller S^rbe gebic^tet, ()at bem ^ionpfo^ geopfert

nic^t nur in einem ^rinflieb, auc^ j. ^. in feinen bacc^antifc^

übermütigen „Dialogen'', \>k me^rfac^ mit bem Ü\ufjum ^eine

fd)(iefen. „^aö ^efte ijl überall bie (Stimmung'', fagt biefer

S)it()i)rambifer, bem fogar „ber ^unf($tifd) ^um 'Tiitat" roirb,

IDit^pramben finb i^m ,,tm ec^t c^riffcii($eö ^robuft", unb „ber

©it()i)ramb unter ben finnlicl)en ^anblungen ij^ hk Umarmung''.

//©itl)prambifc^" lautet baö (S($legelfd)e ^rdbifat für Ovuben^,

unb fonberbar, bcr ^ie^fc^e ber „5r6l)lid)en ^iflenfc^aft"

benennt il)n ebenfc. 5lber ift e^ benn fonberbar? (Sie waren

ja felber S)itl)i)rambifer unb fal)en alle^ au^ il)rer jauc^^enben,

tanjenben (Seele l)erau^.

„^anjen mir gleich ^roubabouren!", fo f($lieft ha^ "^anjlieb,

ha^ ^ie^fc^e ber „gro^lic^en ^iflenfc^aft" anl)dngt. ^it

biefem ^roubabourt>orbilb befennt er ftc^ gleicl) ber Ovomantif

al^ lprifd)er @eift — aber feit wann i(! ber ^roubabour ein

tt)eibfeinblic^er Krieger unb echter '5}ianneögeift? (5r ijl ein

(Spielenber in Dutterrüftung. ©ie li)rifc6e ^egeiflerung, fagt

5r. (Scl^legel, fiimme mit bem begriff ber reinen ^eiblic^feit,

aber nic^t ber fpftematifc^e @eijl:. 5^ie^fc^e unb hk Dvomantifer

finb unfpjlematifd&z fc^reiben fragmentarifc^; ^iefefc^e unb tk

Üvomantifer finb Ut grofen 5ip^orifti!er ber S)eutfc^en, n^eil fie

bie Iprifc^en, tk bit^i)rambif($en genfer finb. (5in (Spf^em ijt

lang mie ein (5po^ unb ^rama, W t\)xif \pxid)t in furjen

Sormen; ^ie^fc^e unb t)k Ovomantifer f($>aflfen \vk bie £i)rifer;

i^re $lpl)ori^men ne^me man al^ Plegien in '7>rofa/ al^ £ieber

ber ^ritif, al^ mec^felnbe (Stimmung^bilber unb launifd)e
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@pie(e crnjler Üveflcji-ion/ ai^ <Bpxn^fmUn unb ^pn^meUen

benfenbec £eibenf($aft.

^,^er gracfmente btefer 5(rt beim ^orte l)a(ten roill, ber

ma^ ein e()renfejler ^ann fein, nur foU er \\d) n\6)t für einen

©icfcter ausgeben. '5)^u§ man benn immer bebdc^tig fein? 903er

ju ait jum ©c^mdrmen ift, t>ermeibe boc^ (ugenbüc^e gufammen^

fünfte. 3e^tfinb(iterarifcte@aturna(ien. S^^wntere^^eben,

befio beffer/' @o fül)rt ^ot>ali^ feine gragmente ein. 2lud)

er benennt fid) al^ ^acc^ant, and) er ein '^ianjenber, (Spiefenber

mit ^oö(id}feiten, mit gra^e^eicben, aud) er fagt mie ^ie^fc^e

gern ,,üiel(eic^t"/ unb barauf balanciert beiben tk ^^i(ofop()ie

ibrer 5(pl)origmen. ^ae „^ieUeic^t", fa^t ^am, i^ tit l)err^

fc^enbe, immer ()injujubenfenbe ^artifel aller t'^ot)ali^fc^en

gra^mente. ©ne ^,^l)ilofopbie beö 3efd^rlid)en ^ielleic^t"

forbert 0"^ie^fd)e, ber al^ „freier @ei|l par excellence" „auf

leichten (Seilen unb 'DD^oglic^feiten fic^ t)alten'', an Sib^runben

tanken mill. (Sr fiel)t eine neue ©attung t>on ^]M)ilofopl)en l)erauf^

fommen, bie er ,/^erfucl)er'' nennt, er fü^lt fic^ al^ „^a^e^
unb ^erfud)er3eif^'', unb preijt feinen @ott ^ionijfo^ ai^

^erfucber;f@ott. „^d) lobe mir eine jebe @fepfi^, auf bie mir

erlaubt ifl ju fagen: Derfuc^en mir^!" So ift ein Q^erfuc^ mit

fic^ felbfl:, nicbt mit bem Dbjeft, nid)t ein objeftit>eö (5jfperiment;

benn beim (Jjfperiment l)abe bie ^apferfeit il)r Dved^t verloren.

//^er rechte ^bilofopl) fül)lt bie Sujl unb ^flid&t ju ^erfuc^en

unb Q3erfud)un3en beö £eben^, er riöfiert fic^ bej^anbig, er

fpielt ba^ fd)limme @piel." ^an t)erjlet)e il)n bod^ red^t: e^

gilt i^m ja nicbt fo fel)r Sorfc^ung unb 9\efultat, al^ '^erfuc^,

(Spiel unb Srage, grage um jeben ^rei^. (gr voiü, t^a^ i^r

//S^^öfl^J^ic^^it i)inter eure ^eibmorte unb £ieblinößlel)ren unb

gelegentlich l)inter euc^ felbjl fe^t^', er preijl bie ,/5ragejei($en^

menfc^en" unb W tt)al)ren großen ^l)ilofopl)en, t^k fic^ felbjT
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c^er a(^ gefd^r(id)e grage^eic^en fünften, et nennt fein (Jrjllinö^^

buc^ ein fraswurbiges ^ud) t?oU 5ragejeicf)en, ta^ t>k ^iflfen^

fct)aft jum erjlen "^M aiß fragwürbi^ gefaxt, ijr mill ja ^arnic^t

bie 'iOioral jerjloren; er will fie alö (Sri'ler „in Steige (bellen'',

Sr fuc^t unb glaubt im ©runbe nid)t ^a^r()eit/ er fuc^t ben

<^d)autx ber ^l)antafie/ unb er fpric^t ja Qax hin ^m, er

fpric^t ba^ //^efd^rlic^e ^ieüeic^t'', aber ba^ ^ielleicfet j^e^t

jmifc^en ^ein unb Sa, jtt)ifd)en ^ie^fc^e unb D\omantif.

^erfuc^e, W nicf)t ju (5nbe fommen, Spiele, fü^ne (Einfalle

finb feine ©ebanfen unb barum notmenbig 5ipl)ori6men.

^aniffcfo liebenemijrbiö^ie^fcte^^p^orilli! ju entfd)ulbigen

mit feiner ^urjfic^tißfeit unb wecfcfelreic^en ©efunb^eit, Ut

längere^ @i^en unb @cf)reiben verbot, ^an fonnte gerabefo^

gut ein (B\)'\itm mit ^orpulenj ober einem üerrenften gug ent^?

fd)u(bi9en. (5in @i)flem fann aber auc^ öei|% ^acf)e ber

Q3equemlic^feit fein, ,,^in Dve^iment (golbaten en parade ijl

nad^ ber S)enfart mancher ^^ilofop^en ein ^^pm", fa^t

ber ^p^orijtifer §r. (Bd)kg,ti, t>Dn bem ic^ nic^t ^elefen, ba§ er

furjfic^tiö unb fran! war. (gpflem nennt man manc^e^, nur weU

e^ du§er(id) ein ^uc^ ift, \>k breite gullung einer fontentionellen

f£)i^pojltion. ^ie^fc^e aber ^at ja ben &M<iH „in iel)n (Sd^en

ju fagen, voa^ jeber anbere in einem ^uc^e fa^t — ma^ jeber

anbere in einem ^uc^e nic^t fagt'^ Unb id) fenne fo^ar einzelne

(Sd^e bti 3^ie^fc^e, au^ beren breiter ^nftrumentierun^ ein

^ud) ju machen mancher glucflic^ gewefen rodre, ber ^eute Un
unf^flematifc^en^ie^fc^e bebauert. ©ebanfenreic^tum fann

jur 5(p^ori)^if ^Winsen, ©ebanfenarmut fann fic^ im ^pjlem

t^erj^ecfen, wo \>k ZoqH ober \^k ^rabition für ben fDenfer

weiterbenft. „©anje ^erfe p fc^reiben'', fagt gr. (Schlegel

mit ^ie^fc^e unb fi^r ^ie^fc^e, „ifl ungleich befc^eibener, weil

fie ja wol)( blo^ auö anbern Werfen jufammengefe^t fein fonnen
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unb weil bem@eban!cn \^a auf bcn fc^ltmmjtcn SciU biegufluctt

bleibt, ber (Sacfte ben Vorrang ^u (aflen unb fic^ bemutig in

ben '^infel ju jlellen. 5(ber ©ebanfen, einzelne ©ebanfen finb

gelungen einen ^ert für fic^ ^aben ju tt^oUen, unb muffen

5(nfpruct) bamuf machen, eigen unb gebac^t ju fein/' „(5in

gmgment mu^ gleich einem fleinen ^un(^tt)erf t>on ber umge^

benben ^e(t ganj abgefonbert unb in fic^ t?ollenbet fein mc ein

3geL" gr. (Schlegel rechtfertigt e^ mit ber allgemeinen 2(n^

w^^^ung, „auf eine bejlimmte felbjldnbige 5(rt ^u evij^ieren/'

@inn für Qnbiüibualitdt fpric^t au^ ber 5(pl)orijtif/ unb icl^

glaube, ber t(i)U 3nbit>ibualift roirb immer jur jragmentij^if

neigen mie ber gragmentijl: jum 3nbiöibuali^mu^, S)ie Pflege

beö (5in^elgeban!en£5, ha^ peripl)erifcte ©enfen i|l jeittt)eilig ebenfo

berechtigt unb notwenbig in ber ^l)ilofopl)ie mt hk ^lanierung

unb ^onjentrierung be^ ^enfenö jum ^pflem, neben bem bie

5(pl)ori(^if fic^ gerabe fo fel)en laffen barf mc hk S)ialogii

5lüe gormen l)aben i^re (53efal)ren, tjor benen fie ficj gegenfeitig

fc^ü^en; ta^ (Spj^em t)erfül)rt ^ur (Sc^olaj^if, tu gerabe burcfe

hk 2(pl)orifti6 burc^brocben mxh.

^ie 5(p^orijlif i)^ \>k 3bealform ber ©toffe, ber ^riti! —
unb feit tt^ann \^ bie ^ritif unp^ilofop^ifc^, ja nur entbel)rlict

für ik ^l)ilofopl)ie? „^effingfc^e^ (Salj gegen W geiflige

gdulni^" nennt '^il^elm (Sd^legel t)k gragmente, unb Stiebric^,

ber ei^ig unb bewußt gragmentarifc^e fü^lt ftcj) al^ fritifc^e^

Q5cnk, unb b^iU l)ei§en „tk ^dter moberner ^ritif ' (^aljel),

'^a$ finb fie gegen ^'^ie^fc^e, ben blutigen ©loffator, ben ^ritifer

ber ^ritifer, ber lauernb am Üvanbe ber 3^it unb ber Kultur

fte^t, — mufte er nic^t ingragmenten fprec^en mie in^eitfc^en^

l)ieben?

^^an fie^t in ber 5lpl)ori(^if meif^ nur Ut 3erriffenl)eit/ ger^

fiücfelung U$ S)enfen^; aber man ne^me ben 5ipl)ori^mu^ nic^t
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ai^ (Scherbe, fonbern ai^ ©cmmc, ai$ ©anjcg im kleinen, al^

fclbflanbige 5(u^mei§elunö/ ^crfldrung, Verallgemeinerung be^

©n^e(nen, ai^ ^ntfaitmQ be^ (Snbüc^en ^u unenb(icl)er ^ebeu^

tunö, bann begreift er fic^ pofitit) aue bem ^efen ber ÜvomantiL

„^tbfolutifierung, Unit^erfalifierung beg inbimbuellen ^^oment^,

ber inbitoibuellen (Situation ift t>aB eigentliche ^efen bee Dvoman^

tifieren^/^ fagt 97ot)ali^, ^^an nel)me t>k Sragmente nic^t al^

geij^ige ^itome, fonbern al^ ^onaben. 3eber ©ebanfe i^ \)a

eine 3nbit>ibualitat/ unb er fann eö fein, ti^enn fic^ be^ ^nm^
Snbitoibualitdt ganj in il)n ()ineinbegibt, ©er n^anblung^luflige

unb \t»anblung^fdl)ige @ei|"t/ unb taß i^ ja gerabe ber romantifd^e,

fann unb tvirb ap^oriflifd) fc^reiben. 3eber @eban!e t\)irb il)m

eine Verfleibung feiner ^erfonlictfeit, eine ©efte, Üvolle feiner

^roteu^natur — für ^ie^fc^e finb alle ©ebanfen unb ^orte

„©ebdrben", unb an ben (Spf^emen intereffiert i()n nur ta$

^erfonlic^e, Ut Gelegenheit ,,^\x brei ^{nefboten "; er ip überzeugt,

ia^ eö /,an bem ^^ilofop()en ganj unb gar nic^t^ Unperfonlic^e^

gibt''/ jebe ^l)ilofop^ie nur (Selbfibefenntniö fei, ,,&nt nicfet

alle ^i))leme 3nbit»ibuen?" fragt auc^ gr» (Schlegel, unb er

fdl)rt fort: „n^ie alle 3nbii)ibuen aud) t^enigfien^ im ^eime unb

ber ^enbenj nad) ^pflem?"

(So ipö beim Üvomantifer: alle^ wirb il)m perfonlid^, bie

^elt ttjirb il)m jum 3d), aber auc^ t>ae 3($ pt ^Cßelt. (5r

beiiet)t alle^ auf fiel), unb er bejiel)t fic^ auf aüe^. (Jr brdngt

immer jum 5lnbern, unb im 5inbern finbet er nur fic^. ^r ifl

bie ^eibenfd)aft, W l)ei§l)ungrig immer ^inau^flrebt unb uner^

fdttlic^ immer ^u fic^ jurucffel)rt, ^'r üernjanbelt ftc^ bej^dnbig

unb in alle^/ aber alle^ tt>irb il)m nur ©en^anb, (Bd)km, ^aeife,

©urd^gang. Sr \i)anbert unaufl)6rlic^ , bleibt nie fe)^ in fidj)

unb aucb nie feft im QInbern, benn er ift bd allen fingen nur

iu (Safte, (5r bleibt nie bti ber (Sac^e, beim Cbjeft; er baut
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nicftt/ fonbern er wanbert, tnbem er benft (^ein ^enfen ijl

immer unterwe^g ^mifc^en S)rinnen unb f^rau^en, ^n)if($en

©ubjeft unb Objeft, gn^ifcfeen 3c^ unb ^dt^^; er benft

öteicftfam jlra^lenformig t>on fic^ aü$ inö Unenbltc^e. ^r benft

perfonlicfe unb unenblic^, aber nid)t eigentlich fac^(i($- (^eine

$(pl)ori6men finb nic^t „^ruc^ftücfe", fonbern auegefanbte

„£i($tjlra()len"/ nid)t l)ingerDorfene ,,^aujleine", fonbern ^eg^
fleine be^ tvanbernben ©enfer^, @ie fc^einen jufammen^ang^

(o^, mit fie nic^t fo fe()r unter fic^) jufammen()dn9en aiß alle

einzeln mit bem genfer, ber tdölicft aiß ein anberer entjac^enb

ausfliegt unb tdglic^ ^eimfe()rt. @ie fc^einen abgeriflen, aber

fie finb nur furj, t^eil fie rucfmdrt^ am S!)enfer l)dnc5en, unb

fie finb nur untyoüenbet, mii fie normte in^ Unenblic^e f^reben.

@ie finb immer perfonlic^ unb immer unenblic^ — mie bie

Seibenfc^aft, Unb fpric^t nic^t Ut £eibenfcf)aft abgel)acft? (Sie

jerrei^t baö ©enfen, aber fie txtibt e^ and)* (Sie treibte in hk
^tiu ^u (Sct>anUn, bie^ njie gr. ^c^legel fagt, „forteilenb

immer nur im ^rucbj^ucf erfc^einen Tonnen, tveil i()r eine^ gen^

trum in ber Unenb(id)feit liegt",

®ie £eibenfc^aft l)at^ eilig; fie burcr)bringt/ burcbf($aut (liegenb

alle ^inge, ©ie^ fliegenbe S)enfen i^ ^Rie^fc^eö (Sacfee:

,,fc^neU hinein, fd)neU ^inauö" — fo l)alte er e^ mit tiefen ^ro^

blemen. (5r preijl ^amit ben intuitiven (Einfall, ben ,,^i^" ber

Ü^omantifer, ber il)nen „^rin^ip unb Organ ber Unit>erfalpl)ilojf

fop^ie"/ wie il)nen „gragmente U^ eigentliche gorm ber Uniüer^

falpl)ilofop^ie" finb. „^k wic^tigjlen wiffenfc^aftlic^en ^nu
becfungen" finbil)nen„^onmotf5"/ unb „bie bej^en finb echappees

de vue in^ Unenblic^e/'

^aöallerij^en be^ ©elftem finb e^, ^ie^fc^e njie bie Üvomantifer,

immer eilig, immer untertveg^, immer in tk gerne brdngenb,

über alle (Srenjen unb ^inbernijfe, aüeö burc^flobernb, fc^arf
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auöluöenb, rafd) au^f($it)eifenb/ rafc^ umfe[)renb. (Sie benfen

immec üortioart^ ober rücfmart^, leben immer in gufunft ober

^ersangen^eit, nie in ber ©esenmart. ^ud) ber Dvomantifer

ift t)0ll gufunftöfi'nn: — „bie ^()i(ofopf)ie i^ t)on @runb a\xß

antil)i|lorifc^/ fie erfldrt W Q^ersansen^eit auß ber 3>^f\inft, fie

i(t bie ^iffenfc^aft beö allgemeinen S)it?inationöfinne^/' ^o
fa^t ^oüaliö, unb me()r konnte auc^ ^ie^fc^e nic^t fa^en, alö

er anti()iflorifd) iDarb, aber and) ber fpdtejle ^iefefd)e i)6rte nic^t

auf ()i|lorifct ju benfen, in Üvenaiflance unb ©riec^entum, ja in

ber barbarifc^en Urjeit feine Q^orbilber ju fud&en^^ ^eibe

iüufh:ieren tk gufunft burc^ bie ^er5anöenl)eit/ unb ibealifieren

Ut ^er^angen^eit burc^ bie gufunft. (5^ ifl berfelbe jeitlic^e

@trom, auf bem fie in gleicher (Seslerluj^ bait^ aufmdrtö, balb

abmdrt^ treiben. @o brückt e^ gr. (gc^Ieöel au^ : „^er (Sinn

für ^rojefte, W man gra^mente auö ber gufunft nennen fonnte,

if^ üon bem (ginn fijr gragmente au^ ber Vergangenheit nur

burc^ bie 9li($tung toerfd)ieben."

gragmentarifd) i^ alle Üvomantif, meilfiellnenblic^feit^brang

ift, unb t>a^ \:)ü^t geij^ige £eibenfc^aft. Unenblic^e^ ld§t fic^ nicfct

augbrucfen, nur anbeuten, unb haB gragment 3el)6rt barum

gerabefo jur gorm ber Dvomantif mie ta^ (Spmbol. gragmente

finb W (55ebanfen 9'^ie^fc^eö unb ber Dvomantif, roeil fie nur

9IBelIenfpiel finb auf bem unenblic^en (Strom ber £eibenf($aft,

5(1^ ^rud)ftucfe beflagt fie nur, i^er ben (Strom md}t fiel)t, ber

fie trdgt. gr. ^c^legel gerabe, ber 5ipl)ori)li!er au^ (Si^ftem,

fc^d^t jmar W fombinatorifc^e ^raft bee (Si)(lematiferö, unb

auc^ ^ie^fc^e backte an Qlmban feiner OebanEenfammlungen,

^dtten fie irirflici^ baburc^ gewonnen? (Sie wirfen fo mad)ÜQ,

fo unmittelbar, n^eil fie finb, \x>aß er i|l: „3c^ ber id) felber

^rud}flücf bin" — . 5Rot)ali^ flimmt^u: „alö gragmenterfc^eint

baö Unpollfommene nod) am ertrdglic^ften, unb alfo iffc biefe
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gotm ber Mitteilung bcm ju empfe(>(en, ber noc^ nic^t im ©an^en

fertig i|^/' Man fe()e bie ^eric^te über ^ie^fc()e^ 5^ad)(a§^

t\)ecfe: er tJerfuc^t^ immer t)on neuem eine ^i^pofition l)OC^

über ben (Stoff ju fpannen, aber ^k @ebanfentt>ellen fc()dumen

immer barüber l)intt)eg. (äie fonnen nic^t anber^, weil fte üon

£eibenfc^aft getrieben, a(^ @efü()(e fommen. (5r forbert^ i'a felbf!

t)om t>D(lfommenen ^U($: „2ille 5ifjente ber tiefen £eiben^

fc^aft — ; abfolut perfonlic^ — ; alle Probleme in^ @efü()(

überfe^t, biß ^ur ^affion/' ^ie ^eibenfi^aft bulbet nic{)t gefteö

noc^ ©renjen, bae^ @efü^( ertragt fein @i)|tem, „^er ein

(gpjlem glaubt/ l)at bie allgemeine tkht anß feinem ^erjen

t)erbrdngt« (Srtrdglid&er noc^ ijt 3ntoleranj be^ @efü()(^ alß

3ntoleranj beö ^erjtanbe^ — Aberglaube beflfer aiß (Si)jtem^

glaube/' (So fpric^t \)k Üvomantif in ^CBacfenrober, unb ^iecf

nennt ©ebanfenfpjteme ,,nur l>k Au^ennjerfe beö Menfc^en,

t>aß (Sefül)( i(^ er felbfl, Uß @efü()l i|l bie (Seele, ber (53ei)l,

bie ^bitofopl)ie ber ^uc^ftabe biefe^ ©eijte^; tote geic^enfc^rift,

tvenn ber Menfcl) fi($ nic^t am (5nbe über alle ^^ilofopl)ie unb

(Spfteme, felbj^ über t>aß (Spf^em ber (Spflemloftgfeit ergebt,"

Unb ^ie^fcfteö flromenbe (Seele, tk ftc^ immer über ftc^ felbjt

erl)ob, fi'nbet taß ®i)jtem unel)rlict, ^aö ij^ il)m ^onfequenj

unb ^reue? „9?ur mer fic^ manbelt, bleibt mit tnir t)er\t>anbt,"

„tiefer genfer braud)t niemanben, ber il)n miberlegt: er genügt

fic^) felbjl baju/' @o fc^alt auc^ gr. @cfelegel Ut „®kid)^

formigfeit unb Unt)erdnberlid)!eit ber 5(nfic^ten"/ t>k meifl „nur

au^ blinber (Sinfeitigfeit unb (Starrfinn" fomme. „(Jin ^iber^

fpruc^ t^ernic^tet ^aß @i)|^em; unjd^lige machen ben ^l)ilofopl)en

biefe^ erl)abenen 5^amen^ mä)t unnjürbig, roenn er eö nic^t

o^ne^in ift. ^iberfprüd)e fonnen fogar ^ennjeic^en aufricl)tiger

^al)rl)eitöliebe fein unb ^ielfeitigfeit bereifen."

^iberfprüd)e aber gebiert haß (^efül)l/ haß unlogifc^e, etvig
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^id) tranbelnbe, im ^anbc( ftc^ um!el)renbc, fic^ tDiberfpred^enbc.

gragt ta$ ^tib unb fragt \^k ']3oefie fo inel nad) ^ib«;^

fprüc^en? Unbgerabe bie ei9cntlid)e, auö furjlebiget (Stimmung

quellenbe @efüi)(^poefie? ^inber bec iaunt muffen ftreiten,

^an ne()me biefe 2ip()0tifti! als fd)arfgeiDorbcne £i)rif. „(^pi^?

gtamm a(^ (Stil" l)eigt fie bei ^iefefcf)e felbjl/ unb ^illjelm

(Sc()(egel nennt fie ,,eine cpnifc^e lanx satura im (Stil bes alten

£uciliu6 ober^oraj'', //^ife" ifle^, aber ,,entl)ufiaftifc^er<^ii/'

wie griebric^ forbert; benn fie finb inggefammt ^itl)i)rambifer,

Unb wenn jle and) mei(^ noc6 fo t)erfd)ieben tonen, bie roman^

tifc^e £iebeeli)rif unb ^ie^fc^eö Äampfh)rif
, fie finb boc^ nur

t)etfc{)ieben wie 'iDiolI unb S)ur, wie ^iano unb gorte, unb fie

fonnen leicht in einanber iibergel)n. @ewif , ^oüali^ nennt feine

5(p()ori8men gar weid) „^liitenftaub", aba gr. (Schlegel nennt

bie feinen „©fenfeile'', unb Idf t toon fic^ fagen, ba§ er „©olc^e

xtU", \x>k ^ie^fc^e „mit ^li^en" fc^reibt, unb er fprid)t toon

Uß geitalterö gdl)renber 9\iefenfraft unb fc^reibt feinen „^erfule^

^ufageteö"^*/ wie ^^ie^fc^e l)i}flFt, ta^ ber ^lenfc^ wie /,unfere

@onne in rafc^er Bewegung gegen bas (Sternbilb bes ^erfuleö

begriffen fei". (Selbft ben weic()en ^oöaliß l)ebtW £eibenfc^aft,

ba§ er t>k gaujt ballt: /^(Solange eö noc^ "tapfere unb geige

gibt, wirb auc^ QIM fein, ^ur ber geige i|"t nic^t unfterblic^/'

(5^ ijt nic^t genug an ber <Sc^legelfc^en „5irmee'' t>on 300

^ritifen in wenigen 3a^ren. griebric^, ber nac^ (Sc^leiermac^erei

$(uöbrucf nur W (Warfen unb grofen güge an ben 'iO^enfc^en

fcfed^te unb „nad) ber Sinalogie feinet eignen (55ei|"te^ 2(Ue^ für

fc^wac^" ^ielt, „)x>a^ n\d)t feurig unb ftarf erfcf)eine"/ eifert gegen

Saccbi^/z^eelenfc^welgerei'' unb gegen beflenweiblid)gepriefene,

fraftlofe, grei^eit morbenbe Eingebung, preifl ik ^olemif gott^

iid) unb neibet Vh Krieger. 5iber ber ^ampfe^^orn lojl ficft im

£acl)en ber 3rcnie.
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3m (B^ki bcr 3ronie becjegnen fid) tkbe unb ^ampf, unb

^ier berü()cen fic^ Snebri<$ (£d)leöe( unb ^ie^fcf/e auf^ ensfle;

fie finb 3rontfet, unb fie betonen bie 3ronie a(^ i()re bemühte

^(et^obe unb ^unjt, fie treibend biö jum ,/^i)ni^muö^'/ bi^ jur

//^uflFonerie'' — ja, e^ ifi a^lamiid), fie brauchen btiU oftec

^erabe biefe pambo^en beiben ^(ußbrucfe für l()r 'D)^uf^er, fie m o 1 1 e n

beibe parabo>- fein. (Se^t nur Ut grimmen Waffen ^ie^fc^e^^,

wie fie oft (ac^enb blinfen {mÖonnenfd)ein feiner ^()antafie, mie

fie oft bli^en t)on (Spott — e^ ijl nur ein graufame^ (gpieL

@emi§, er bat aüe^ ^ofe au^ ben (gc^Iünben ber (Seele berauf^

geboit, er ()6rt nic^fauf, t?on ber ^oö()eit ju reben, aber gerabe

biefe^ ^ort, \>k ^o^b^it/ ^<^^^ fc^iüern, wirb bei i()m auc^

jur //(acbenben ^oöbeit''; bo^ibcift ifi nicbt me()r vocit t)on fc^alf^

baft, unb ein (Bd)(iif ift auc^ 5imor. (5^ gibt eine (Stufenleiter

ber Smpjrnbung t)on ^a§ ju £iebe, i?on tkbt ^u ^af , unb auf

ber "^itu ber ^rücfe jle^t t)a^ £ac^en. ©ort trifft ficb ^f^ie^fc^e,

ber ha^ tad)ct\ für göttlich erfldrt, mit ber Üvomantif, bie er

felbft einmal alö ,/bo^l)afte gee^' begrübt unb ^kja „tk formen

ber ^oejüe burcb Uz (Schwingungen be^ ^umor^ befeelen" will.

^an mi^ eö Idngft: £iebe unb ^a§ finb gar mannigfach Hx^'

woben; bie jlarfen ©efüble in ben bunflen Riefen ber (Seele

forbern unb jleigern fid) unb fcblagen gar leicht ineinanber um,

,fSd) liebe ^ucl) Don (5)runb au^, unb ic^ bin auc^ ^uer bejter

geinb/' ruftgaratbujlra feinen trübem, ben Kriegern ju. gara^

tt)uftra auc^ ber Seinb ber Krieger ! S)ie „^ucinbe" feiert ^/^ut^'

unb//9vac^e'' in ber Siebe, unb ^ot>ali^ betont bie Q3erwanbtfc6aft

tjon ^ollufl unb (53raufamfeit. S)ie ^dmpfenben umfcblingen

fic^, bie Siebenben ringen. Zkbt unb ^ampf werben ein^ im

(Spiel unb befreien fic^ im Sachen. „Vivat comoedia in ber

Zkbt/' ruft 3fiie|fc^e unb: „felbj^ ber ^rieg i^ eine ^omobie!"
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»J)a§unb£iebe,bie|larf)^en£eibenfc^aftcnjerfpr{n3enln^acten.

,/2iller (5rnjt unb alle £cibenfcf)aft unb aUc6, was ben "D^^enfc^en

an^ ^crj ^c^t, i|"l S)Dn Ctui>*oterie." (go fd)reibt 9'iie^fd)c an

£)\o()be, a(^ i()n €ert)antc^ ergriffen ()at, ber Liebling ber 9\o^

mantifer; er ijl auc^ mit *$:ieä einig in ber ^iebe ju (Sternes

^umor unb triüben ©riechen i?erjei^enum^rii"lopl)ane^iDiUen/

ben gr. (Sd)(egel ben '}>ruf|lein unter ben alten klaffifern nennt,

roie il)m Ut ^orajifd)en Satiren hk ettigen Urquellen ber \Xt^

banitdt finb. Unb iDarb nicf)t '^iecf felber ber neue 5lrijlop^ane^

genannt? gr. (Sd)Iegel aucf) fronte fic^ al^ „be^ ^i^e^ lieben

(Sol)n/' er forbert für ben ^i^ fd)led)ttt)eg unenblicfcen ^ert
n?ie für '$:ugenb/£iebe/^unfl/ er preijl ihn al^ prop^etifc^e^ ^et^

mögen unb finbet felbfl ^ptbolcgte, "DD^pjlif, €^ri)lentum „^ocbft

n)i^ig", ja er t)ermi§t unter ben ©runbfd^en ber ^oral „ba^

3Ribifüle", ®. (Sd^legel mofiert fi($ mie ^ie^f($e über bie

S)eutfc()en/ bei benen ©efeUfc^aft, Literatur, ^ritif, felbfl ^o^

mobie unb <Satire ernftl)aft feien, ^(üerbinge im CKomantifer^

freife fprül)te e^ im „endigen ^oncert t?on ®i^ unb '7>oefie", ha^

^arolinenö ^lUtter erfIdrte, fie merbe bie ^oc^ter nie mel)r befuc^en,

\M\i fie ben Pielen 9IBi^ nic^t t>ertragen fonne. (Sie trieben^ bii

jum ^urle^fen unb griüolen. ^1id)t nur in ^iecfö (Satijrfprüngen

ber ']3^antafie; felbjl CJ^oüaliö anrb einmal ^arebijl im ^dnfel^

fdngerton unb er^d^ltin ber Lanier ^Dccaccioe^^bemgi^. (Schlegel

einen '7>aneg\)ricu^ mibmet. 5(ber ijat nid)t aud) ^iefefct)e einmal

£uj^ Dffenbac^ genialer ^u fi'nben al^ ^Ißagner, unb ^at er nic^t

bie vöilben lieber be? ^rinjen Q3cgelfrei Q<iUd)m, W, je tiefer

er in ben (Süben roanberte, immer a)nif($er i^erben?

Unb bennoc^ unb tro^ aller Spnismen war 5(^ie|fc^e eine reine

5Ratur, unb auc^ bie Dvomantifer fpielen nur mit ber griöo*^

litdt. „@c^6ner ^ut\t)ille im Vortrage \\i tas ©njige, ma^
bie poetifc^e (Sittlic^feit lüfterner (Scf)ilberungen retten lann,"
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fagt ^. (Schlegel, bet fc^lupfriöe ©ebic^te nur gelten (äffen

will, menn fie t>ortrejflic^ finb» 5Rur nic^t bem Teufel fid^ um^

fonji ergeben I Unb gar für ^eüalig \\\ ta^ ^d^lic^e, Ovo()e,

gemeine nur um be^ ^t^e^ tt)illen ba. $(ber ber ^i^ felber

— mofür ijl: er ba? Mte ^omifd^e beru()t/ mc man mi^, auf

^ontrafl/ unb barum pflegen Ut Ovomantifer ben ^ÜBi^, biefe

geborenen ^ontrajtnaturen^^,W immer ^a^ 5(nbere fuc^en, immer

jugleid^ ta^ 5(nbere brauchen, \mi fie alle^ bi^ ^um i5)ftrem, biö

jum notmenbigen Umfc^lag treiben. (Serabe au£J i^rem tiefften

(Jrnfl quillt il)r £ac^en. „©erabe mil roir im legten ©runbe

fd^mere unb ernft()afte ^enfc^en unb me()r ©enjic^te aiß ^en^

fc^en ftnb, fo tut un^ nic^tö fo gut al^ ^k ©c^elmenfappe.''

@o fagt e^ ^ie^fd)e, unb er forbert bie ^unfl beö Darren,

bamit it>ir nid)t rücffdllig tijerben ju ,/tugenbl)aften Ungel)euern

unb^ogelfc^euc^en". ©aju()6reman be^Üvomantiferö^ucinbe:

,,ber 'iöienfc^ ifl üon ^'tatur eine ern(tl)afte ^eflie. ^an muf
biefem fct)dnblic^en unb (eibigen ^ange auö allen Gräften unb

t)on allen (Seiten entgegenarbeiten^'; baju feien gmeibeutig^

feiten auc^ gut unb ruci)lofe leid)tfertige (Sefprdc^e, aber fte

müßten geif^ig fein. (5^ ijl ja nur ^l)antafie, ^piel, leichter

^auc^, in bem fie i[)re beige (Seele fül)len. 9?ie^fc^e prei)^ alle,

Uc oberfldd^licfe finb au^ ^iefe. „Mc *i5)^enfd)en ber '^iefe

()aben ibre (53lücffe(igfeit barin, einmal fliegenben §ifd)en ju

gleichen unb auf ben duferj^en (Spieen ber <^ellen ju fpielen;

fie fc^d^en al^ ta^ ^ejle an ben fingen i^re ^aut(i($feit."

^nd) ^oMiiß mi^ e^: „<^ie fd)6n ift nic^t bie Oberfldc^e beö

^orper^, mie efelbaft fein innere^ ^efen/' Unb barum moüen

fie nur fpielen. „(Sanj nur (Spiel" ju fein ifl tai @lücf 5Rie^^

fc^e^, tt)ie ^a6 ber Dvomantifer. 5(^ot>ali^ roill ,ftk (5rl)ebung

b^r ^ergdnglicbfeit ^um reijenben ©c^aufpiel'' unb taß Seben

al^ //fcl)6ne genialifc^e ^dufc^ung". 9^oc^ ber fpdte ^ie^fc^e
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feiert ^oefie ait ^orbilb ber ^eben^funjl: unb freut fid), wie t>a$

„^cltfpiel mifd)t (Sein unb (Schein''; „ber rechte ^'P^ilofopl)

fpielt"; „miiüä)t alle^ nur @ac^e beö (Spiels", unb er felber,

ber „mit allem fpielt, maö bisher {)tiiiQ^' ! „^c^erj friüolifiert",

9etie()t ^oöali^ ju, aber er fei ein „^raferüatiü" gegen ge^

fd^rlic^e Üveije« ^er Üvomantifer tt>ei§ e^ nur ju gut, „^i^
jeigt ein gejlorteö @(eid)gemid)t an"; „ben jidrfften ^i^
l)at bie ^eibenfc^aft", fo {)ä^t$ bei ^ot>aüö, ^er 9'tie^fc^eö

€i)ni^mu!5 t)er|^el)en mill, ber iefe in ber £ucinbe: „menn man
nic^t fc^erjt mit ben «Elementen ber £eibenfcf)aft, fo ballt fie fic^

in bicfe *5)iajTen unb t?erfinftert ^Ue^." Unb fo ifl eö. ^iemal^

i^ ^ie^fc^e blo^ leid)tfinnig. hinter feinem Zad)tn tobt bie

£eibenfc{)aft, hk fid) befreien mill, Qind) feine wilbejlen (Sprunge

fommen auö innerer ^ot einer (Seele, \)k überftromen tDill, auc^

in feinem leic^teflen '$:anj lebt ein @ott, ©ionpfosi.

<Bö:)a\xtel bet ©eele

^c^dumenbe (Seelen pnb alle Dvomantifer, unb barum in

bejldnbigem Wellengang, in eroigem Wec^fel t)on tragifc^em

2(b)^urj unb lac^enbem 5iuf|"iieg, t)on fcf)tt)er fdmpfenbem, finfter

brdngenbem SInflurm unb fprul)enb leichtem 3<^5^(^duben in

bli^enbe tropfen, ^er ^timmung^umfc^lag ift gerabeju

Wefen ber 9\omantif, gr. (Scl)legel lebte aiß 3ungling „in

bef^dnbigem Wed)fel t)on ^c^n?ermut unb 2(uf^gelaflenl)eit/'

unb *^iecf flagt noc^ im ^Iter, ha^ auf gerieben be^ „Zt\6;)U

finnä" immer lange gelten ber ^celanc^olie, ^utlofigfeit, ja

Q3erjn)eiflung folgten, ^er Umfc^lag liegt im Wefen be^ @e^

fu^l^, baö in ©egenfd^en fi<$ ber^egt, in ^bbt unb ^int, in £ujl

unb Unlufl,W in Un Extremen fic^ uberfcf>lagen. S)er Umfd)lag

litQt im ^CBefen ber £eibenfcl}aft/ hi^ jum 5(eu§erften brdngt,

tt)oW (Seele nicl)t mel)r t?oni>drt^, nur rücfrodrtö fc^lagen fann,
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^et Umfc^lag Ikgt im @ottc ber £etbenfc6aft, im ^efen U$
©ionpfifc^en, baö au^ bem (Satprfpiel ^msobie fc^uf unb bie

^ragobie ine (Satprfpiel mirft. 97ie^fc^e unb bie Dvomantifec

fül)Ien fid) a(^ bionpfif($e ^ic^ter, unb fie forbern ben ttaQU

fomif($en Umfctlag mie im ©ic^ten fo im S)enfen, unb pnben

i()n wkUt in ^e(t unb £eben. (5r ^abe, fagt ^ic^fc^e, im i)ierten

5(ft alle ©Otter umöebrad)t« ^aö foüe nun auö bem fünften

tT?erben? ^a muffe er it>o{)l über eine fomifc^e £6funö nac^^?

benfen* (5r biegtet in cpnifcfcer £aune /ibk fromme ^eppa", um
im fleinflen ^eifpiel ben Umfc^Iag auö büfterem (53e()eimni^

in (ad)enbe ^irfli($feit ju ^eniefen. (5r ^af t an Wagner ja nur

feinen eigenen ^rnft t)on sef^ern, mt ber fünfte QiU ben vierten

^a§t,n3ieba^@ati)rfpie(bie'$:rag6bieau6(acj)t.9?actber/,@6tter^

bdmmerung^' mu§te W fomifc^e ^ofung fommen« (5r, ber

^Cßagner, „l)od) übertragner gefeiten", itn//übern)agnert",mu§te

ben „Sali Wagner'' fc^reiben. ^ie *'}M)i(ifter ne^menö i)a[b

nicfenb, l)a(b !opffd)ütte(nb a(ö ^ritif — fie \Diffen ja nic^t, ^a^

eö ein ^atprfpiel i^ unb feine Uebertreibungen ^ocffprünge.

9^ie^fc()e aber wti^ e^, bag er felber ein (Stimmung^umfc^lag

i|i, bem tvieber ein entgegengefe^ter folgen wirb, ,,5iud) mir

(Spotter unb £ac^enben l)aben unfere geit." (5r fiel)t e^ folgen

mc „^bbi unb glut", tk ^eititjeilige (5rl)ebung üon ettva^, über

haß nid)t mel)r gelad)t it)erbcn bürfe, unb ben Umfc^lag ,,in tit

ewige Äomobie be^ ©afein^." (Sinj^rDeilen fei jwar noc^ immer

tk Seit ber '^ragobie. Voltaire, l)ei§t^ anber^wo, l)abe einiget

^u (5nbe gefpottet/ je^t fei taß geitalter beö (5rn|te^; aber Piel>

leicht gel)6re W gufunft bem £acl)en, Unb er ftel)t unfere S^^t

t>orbereitet ^u einem „^arnetal grofen (Stil^, jum geijligften

gafcfeingögeldc^ter unb Uebermut, jur tranßenbentalen 'ö6l)e

be^ l)6c^j^en Q3l6bftnnö unb ariftopl)anifc6en ^eltDerfpottung

— tielleic^t wenn nic^t^ pon^Dcute fonffcgufunft l)at, boc^ gerabe
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unfer ta<i)m\" ^ier marb ja ^ic^fc^e ber ^rop^et ber neuen

£eben^ftimmun3, beren fleinfte^ 3ctci)en nur ber ^uffc^mung ber

bunten '^()eater unb ^i^bldtter wax, '^a^ £ac^en aber tt)irb

immer bie gufunft ()aben; ^a^ ^inb lac^t, unb (Erinnerung ft^t

an ©rdbern. „^Ille ^arj^eUung ber ^ergan9enl)eit i^ ^rauer^

fpjel im eigentlichen (Sinn, alle ^arflellung be^ ^ommenben,

Uß gufünftigen ein £u)lfpier', fagt ^ot^ali^. "iD^u^te nicfet

^ie^fc^e ein £ac^enber werben^ alö er ber ^ifiorie ben Dvucfen

fe^rte, al^ er ^aß TRiid) ber 3ugenb fommen fa^? (5ö \]\ nur eine

^licfönjenbung in biefem @timmung^umfd)lag, eö i^ berfetbe

^cenfc^ in jmei ^lomenten ober nic^t einmal in jroeien, /,S)er

^iflorifet i|l ein rücfmdrt£5gefet)rter^rop^et''/ fagt§r. @ct)legeL

Unb ift e^ nic^t fo, ta^ Hoffnung bie Erinnerung t?ergolbet unb

Erinnerung tk Hoffnung? ^ei ^^iOt^aliö wirb e^ roieber bro^

matifcl) genommen. „£uflfpiel unb "^rauerfpiel getDinnen fe^r

unb werben eigentlid) er(^poetifc^ burc^ eine jartefi)mbolifc^eQ3er^

binbung. !^erErnflmu§ l)eiter, ber(Sc^erj ernfH)aft fc^immern.''

©a^ \^ t>k ec^te Üvomantiferf^immung, bie fie nic^t aufboren

ju f($ilbern unb ju preifen. „3" ^^)^ \^^ ^^^^ ^c^erj unb alle^

Ernft fein, alle^ treul)erjig unb alle^ tief t)erflellt'', fobaf \>k

^^ilifter „fc^winblic^t werben, ben (Sc^erj gerabe für Ernfl unb

ben Ernfl für (Sd)erj t)alten'^ (Soifl l)ier ^ie^fc^e, ber^iO^aefen

(iebenbe, am "lOti^üerftanbenwerben fic^ ergofeenbe, wunberfam

tjorgefc^aut t>on gr. (Schlegel, ber felber oft fo leicht fc^reibt,

/,um benjenigen, für ben auc^ t>aß @d)were gefagt ift, in t)k

joüialifc^e (Stimmung ^u i^erfe^en unb barin ju erhalten, in ber

e^ ben Sterblichen am erjlen vergönnt i^, \>aß imponberable

©ewic^t Uß wal)ren Ernjte^ unb ber ernj^en ^al)r()eit ju

empfinben; be^ wahren (Srnfte^, ber in fo fielen gdllen auc^ ber

wa()re (Sci)erj ju fein ppegt/' ^iecf^ gerbino ifl nic^t minber

in biefer Stimmung ju ^aufe: „^abi i^rs fc^on öerfuc^t Un
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(^c^erj al^ ^rnjl: ju treiben, (5rn)l aie (Sd[)erj nur ^u be^anbetn?

^it Selben, mitgreuben gleich (ieb(icf) ju fpielen Unb (gc^merjen

im (Sc^erjen fo letfe ^u fu()(en 3jt men'gen befc^ieben/' ^iecf

öermag eö, er t>erfte()t fic^ auf ben „feinften Spifureiömu^^',

„bei fr6^(i($en ©egenj^dnben irgenb einen traurigen, melanc^o^

(ifc^en gug aufjufuc^en unb i()n unt>ermerft in \^a^ lac^enbe

©emdlbe ju fc^leben; bie^ mür^t bie^o((u|"l burc^ ben ^ontrafl

noc^ feiner, bie greube ttirb gemilbert, aber i()re ^drme burc^^

bringt un«^ um fo inniger/' ©er ©ic^ter bee^ Soi^ell unb gortunat

fenntgargut „jene ^eimlic^e ^oUu(t, bie^ic^ unter (S($aubern

unb ©raufen fo freunb(i($ grü§t''; t)or i^m „frümmen fid)''

wa^rc „Ungel)euer'' toon Slenb unb ^erjmeipung, „fo vok \>k

»©eiligen ber^üj^e (dc^elnb mit ^ugenminf tk £eun unb ^iger

^d()mten''» ^r fd^reibt in „fc^mermutig luftiger Stimmung''»

(5r fpric^t t>on einem, ber „unglücklich, weil er glücflic^ ift, aber

and) \mUt glücflic^, n^eil er an Unglücf Ueberpuf ^at'^ ^tm
©ic^tungen muten alle an mt buntem ^a^fen^ unb ^larionetten^

fpiel, befien ^efen, beflentreibenbe^rafteinbe)^dnbiger@tim^

mungsumfc^lag, bejTenÜveijbie ru^elofeÜ\afc^l)eit, bieübermdfige

»ßeftigfeit be^ @efül)l^it)ec^fel^, „©ie fcl)tt)üle (Stimmung jmar

üerfc^minbet mir fc^nell, mt fiefam, im fro^lic^en ©etümmel,

boc^ fe^rt fie mieber, meilet gafllic^ Idnger/' ©ie ^enfc^en

wanbeln fic^ t)a „mie bie Blumen beö gelbem, l)eute ^lüte,

morgen «öeu'^ Si)a it)erben „^üjfe giftige Dvofen, Slpfium jur

fctmu^'gen ^infelgaffe, ^k @6tter all in Kuppler umgemarftet/'

^an fe^e nur, tt)ie in einer (gjene (Sortunat II i,8) l)immel^ol)e

93egeiflerung fic^ in (Schlaftrunkenheit wanbelt, ©c^tDdrmen unb

@dl)nen, @ctmeicl)eln unb foltern ineinanbergreifen bi^ ju idc^er^^

lic^l^en ^iberfprüct)en ber @efül)le, (55ebanfen unb ^orte. „©aö
£eben felber nurm fetaler ^raum— ^ein, unfer fDoftor foUmir

voae tjerfc^reiben , t>a^ anberö mieber mir W ^elt erfc^eine/'
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Qiud) in 5^ot)a{i^^ Ofterbingen öibt c^ btftantlQtn <^ettet^

umfc^fag, unb fein ^agcbuc^ ifl ein p(apifcf)e^ S^wöni^, n?ie

auc^ j()m baö £eben, ba^ ^ebcnsröcrte unb ^ic^tise ein @tim^

mung^mec^fel/Cin bejtdnbiger unb ein erjlaunlic^ rafc^er, (eichtet,

„(Sobalb ic^) ben '^iaQtn geftdrft, njerb ic^ unbefc^reiblicf) ru^ig

unb ()eiter. S)ie ^e(t ivirb in einem ^iu^enblicf anberö,"

Unb me^r: er roeint unter ^ac^en unb Idc^elt unter ordnen.

,,Un9e()eure ^tberfprücte freujten fid) in meiner @eele/' Sr

öebenft feiner (Sop()ie in //ru()i5er '^erjttjeiflunö", „in füger

9iBel)mut"/ im „traurigen @enu§ i()re^^obc^'',unb ()at „abenb^

am ©rabe einige roilbe Sreubenmomente." (5r rul)mt fic^ ber

^unj^, ben (Sc^merj a(ö /,rei^enb(te ^odujl" in W 5(rme ju

fc^liefen. „3e fürd)ternd)er ber (^cf)mer^/ bef^o ^6()er bie barin

Derborgene tu^," Unb mieberum ijl i^m „^oüuft ein gefdlliger

unb t>erebe(ter (B(i)mtxf, unb „allem ed)ten (Sd)merj (ie^t

(5rnft ^ugrunbe; auc^ Sarcen unb ^arionettenfpiele ^aben eine

tragifc^e ^irfung^', (So taufc^en fie in ber Ovemantif ^tf^ent,

(53emicj)t/ (Stellung/ balb trdgt ber (Sc^merj hk greube, balb

trdgt ^k greube ben @d)merj; fie fc^aufeln fic^ gegenfeitig,

mit ttjec^felnbem Oben unb Unten. <Bk fc^aufeln rafc^er unb

rafcfeer, bi$ fie fid^ felber nid)t mebr fennen unb eine ^emegung

njerben. „(Sinb e^ (Sc^merjen, finb e^ greuben?'' fragt "^iiecf

unb prdgt e^ fc^lieflic^ ju einem ^ort „^onnefc^merj"! Olud)

gr. (Sd)lege( n)o()l fpric^t üom „fr6()licten (Sc^mer^ ber tkbr^

benn eben biefe^ vf)ellbunfel fc^mebt unb mec^felt barin/' Qln$

bem med)fe(nben Umfc^lagen wirb ein Vibrieren, ein (Schillern,

eine munberbar gemifd)te (Stimmung.

^Cßie frü^ ijat 5Rie^fc^e fie gefannt: ber (Stubent fc^reibt

t>on jenen „(Stunben, wo man in greube unb Trauer gemifc^t

über feinem £eben ftel)t"; abtt?e($felnb ttagiid) unb fomifc^ mill

er bann t)k griectifd)e ^elt betrachten, unb in ber „@eburt ber
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^ragobie'^ fpric^t er, nein, f($marmt er t)on tu^ emecf'enben

@cj)merjen, t)om 3ube( qualvoller '$:6ne/ üom @c^rei beö (5nt^

fe^en^ auß ()6c^|ler greube, t)on beö ^afein^^ luf^Doller 3llufion

über fc^recf(ic()er ^tefe sleicl) ben ent^ücfungöreic^en <^tfionen

beö gefolterten ^drtprerö, gleich 9\ofen au^ ^ornengebüfc^,

Dom Urfd&merj beö (Sein^ in ber Urlu(l be^ @d)ein^, t)on ber

au^ (gcbmerjen geborenen ^onne. @o fe()ren fie alle mieber:

•^^iecfö '^onnefcI)merj unb feine (dc^elnb Reiben jd()menben

»Öeiligen, ^7oDa(i^' "^ragif ber Jarcen, fein 3au($jen am @rabe,

feine tJerborgene £ujl im für(^terlid)ften @($mer^/ unbgr»(Sc^(e^

gel^ ^ellbunfel beö fr6l)ltcten (Scl)mer^e^, beeJ ironif($en (5rn)Te^.

,,^ie fc^auerlicfi unb ironifd) fül)le ic^ mic^ in ber Srfenntni^

pm gefamten £eben gejlellt", befennt ber Qlum ber ;,gr6l)lic^en

<2lBijTenfc]^aft"/ unb er fül)lt ficft noc^ fpdter „gequält unb entjücft

t)on unbefannten giebern" unb befc^reibt fein (Schaffen alö „eine

S'ntjucfung, beren ungel)eure (Spannung ficl^ mitunter in einen

^rdnenfirom auöloft, eine ©lücf^tiefe, in ber ^a^ @c^merj^

(icf)fte unb ^ü(ter|ie nic^t al^ ©egenfa^ roirft"^'; il)m n)urbe

„ber erfte ^uftfer ber fein, ber nur Uc '$:raurigfeit be^ tiefften

©lücfeö fannte", (5r fennt fie, ^ie^fc^e ber grofte ^cufiEer,

ber ganj burc^vi^ogt ij^ t)on jener (Stimmung, in ber ta^ ganje

Üldtfel ber Üvomantif ^aujl, in ber fie un^ anf($aut mit emig

au^ bunfler ^iefe fc^immernben, fc^illernben ^ugen, — unb mer

W fonntg fcfcaubernbe (Stimmung nic^t fennt, n)ie fie noc^

(Schlegel befd)reibt, tk immer umfc^lagen m\i vom leic^teflen

©c^erj jum l)eiligjlen, tragifd)en ^rn|t unb eigentlich immer

beibeö ift, wn biefe (Stimmung nic^t fennt, mirb 5Rie^fc^e

nimmer t>erjlel)en.

*5)^itQ3egriffen unb Q5ilbern Derfuc^e man ^u ^ilfe ju fommen,

CRur bie Q3orniertl)eit, bie nic^t fie()t, baf (Seijiige^ au^brücfen

notwenbig tjerbilblic^en ^eift, j^rdubt fic^ gegen t>k ^etap^ern.



tie p^pfiofogifc^ oft nid^t einmaf sanj ^etap^crn jinb. ^an
fafle ba^ gu()(en a(ö innerlich unfeften guj^anb, a(^ fliegen ber

@ee(e. ^ann 9lcid)t bie £eibenfd)aft/ baö gefleigcrte, baö auf^

geweitete unb ^oc^ö^triebene 5üi)len/ ber ^eere^flut, unb mie

ber ^eereöflut ifl and) bem (eibenfc^aftüc^en ^hi)kn Umfc^lag

unb ^ec^fel notmenbiß unb ii^efentlic^, *^ec^fe( im ©anjen, in

großen ^erioben, ^ec^fet in ^bbi unb g(ut, unb ^ect)fel im

kleinen, im ^ellenfctlag, Unb roeil ha^ S^uffige a(^ folc^e^

baö Unfejle, ^rei8(dufi3e,^ect)fe(nbe ift, Qzi)t bec^ec^fel bi^ inö

^(einf^e^ biß inß Sittern ber ^eeree^aut, unb roeil ^aß (geelifc^e

foöiel jarter gebilbet unb öesliebert, fo^iel feiner fc{)dumenb alß

alle^ i'orpertic^e, fctlagen bie bellen \>a sanj jufammen, ta^

jeber Blutstropfen gittert, 5ius Umfcf)(a9 unb 9[Bed)fel mirb

fcl)(ie6(ic^ "iDiifc^ung. ©er Befcfeauer ber ^eele, ber ^tibp
befcl)auer fcfeaut brinnen (Ibbi unb glut unb ^ellenfc^la^ unb

gittern unb (Schillern, fc^aut Weiteres £euc{)ten über ben (Scf)auern

ber "iD^eereStiefe — aüeS fc^aut er, roenn feine (Seele romantifc^

ifl. (5r liebt bann mit ^oüaliö unb ^ie^fc^e hk ^Idn^enbe

Oberfläche, ben fonni^en @cf)ein/ er liebt es „Qkid) ben fliegen^

ben §if($en auf ben (Spieen ber bellen ju tanken", gerabe weil

er juöleic^ in (J^rfurc^t unb ©rauen bas ®el)eimnis al)nt/ haß

in ben finjieren 'liefen n>u^lt, 5iber es ift ja ein ^eer unb ein

(Strömen, \^aß ol)ne ©renje Oberfldc^)e unb ^iefe, @lanj unb

©rauen in fic^ tragt, unb fo mifcf)en fie fic^ and) im roman^*

tifc^en Q3ett)u§tfein, „^eltfpiel mifcfct (Sein unb ^d)ein."

„©ie ^oc^^eit fam für iid)t unb gin)"ternis/' (So, faft mort^

li($ an ^oöalie' „^ermd^lung ber Sa^res^eiten" gemal)nenb,

biegtet ^ie^fc^e. Qind) er ein ©ic^ter, ein „"^O^ifc^er", meil er

ein 5lie§enber iii in feiner (Seele, ein Ü\omantifer,

(5s ijl ein emiges ^ogen in biefer (Seele, ein ^ec^fel in

großen ^erioben, in Umf($lag unb ^ieberumfc^lag, ein ^ec^fel
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t)on (Sturm unb ^eereöftille, t)on (Jbben unb fluten, ein be^

flanbi^er Wellengang ber (Stimmung, bet bem (55efu()( natura

lic^ i)l, ber ahnt bei ^ie^fc^e auc^ S)enfen unb Wollen be^

^ercfcbt. @r fpürt^ unb bezeugt e^ felbft. (gr fpric^t öon „(Jbbe

unb gtut" in unfecm @ei)^: man folle „jum g^vecf ber fc
fenntni£^ (ebe innere (Strömung ju benü^en miffen, bie unö ju

einer @ac^e ^infu()rt, unb tt>ieberum jene, bie un^ nac^ einer

§i\t t>on ber <^ad)t fort^ie()t/' „Wille unb Welle" überfc^reibt

er einen 5(p()ori^mu^. „Wie gierig fommt biefe Welle — friedet

mit furc^terregenber^ajl; in^ innerj^e (Sefluft — [eö] fc^eint bort

etwa^ üerjlecft t)on l)o()em Wert — [fie] fel)rt jurücf — weij t>or

Erregung— enttdufc^t. @($on nal)t eine anbere Welle, gieriger

unb milber noc^, auc^ t)oll t>on ©e^eimniffen unb ©elüjt ber

@c^a^grdberei. (So leben bie Wellen, fo leben wir, bie Wollen^

bem" (Sein Seben ein ^eer t>on (Stimmungen ! @c^on ber

3ungling (Raunte in feine (Seele l)inein unb fd&reibt einen Qlnf^

fa^: „Ueber Stimmungen"! „(Seib mir gegrüßt, liebe (Stim^

mungen, munberfamer Wect)fet einer )^urmif$en (Seele." 5(nbere

3ugenbfragmente (f. ^l)antafie unb Splüejlertraum im 5(nl)ang

t>on ^iograpl)ie I) geigen , ma^ noc^ ber Saratl)ufira jeigt: eine

an ^iecf gemat)nenbe Jreube am grellen Wec^fel ber (Sttm^

mungen unb 2()fefte. 5iber auc^ gr. (Schlegel berid^tet gerabe

auö feinen 3üngling^tagen, t)a^ t^k „feltfamjten 5ibfprunge

i)on ber Wollen ^6l)e jur tiefjlen '$:iefe" feinem ©efü^l fo ge^

mo^nlict maren. „3c^ fomme mit mir felber nic^t auf fefteö

^anb" — biefe^ D^vomantifermort ift auc^ für ^ie^fc^e ge^

fproc^en. ^er aber ikbtt unb lebte mit ganzer (Seele hk ecl)t

romantifc^e (Stimmung, bie t)ol)e (Sc^au^el beö (55efül)l^, „balb

beö iid)t^ geniefenb, balb beö (Sc^atten^, ganj nur (Spiet, ganj

See", fc^ilbert er fie jugleic^ „al^ eine fortmd^renbe Bewegung

jtDifc^en ^od) unb tief unb ta^ @efü()l Don l)oc^ unb tief, ein
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^olfen^ml)en", ober ,,ittimer jum 5leu§erjicn bereit wie ju einem

gejle, im tief)len ©enufle be^ ^lu^enbücf^ ubermdltigt ii^erben

t)on "ordnen unb Don ber ganjen purpurnen (^c^it^ermut be^

@(ucfli($en — mer m6cf)te ha^ nid}t?" 3a ö^rabe fo mochte eö

gr. (gc^leöel: ,,in feliger ^runfenl)eit fic^ bem ^obe gemei[)t

fü()Ien/ mitten im (Bd)o§ beö ©lücfö über feine ei^ne greube

n)e()muti9 tverben, auf bem ©ipfel be^ ^afein^ i?om ©efül)!

feiner ^'lic^tigfeit überfallen merben unb mit C5el)eimer t\i\i auf

feinen (gcfemerj fc^auen." ,,^arum itjürbe id) ami), menn e^

mir Seit fc^iene, ebenfo fro^ unb ebenfo leicht eine ^ajfe ^\x\d)^

(orbeerwaffer mit bir ausleeren \vk ta$ le^te Olaö €()ampa9ner,

maö \m jufammen tranken, mit ben Porten Don mir: ,,(So

ia^ unö ben Üvejl unfere^ Seben^ auötrinfen." 3fF^ ni($t bie

ec^tefte (Stimmung ber ^acd)antin ^ie l)ei§t e^ bü ^iecf ?

„^ie ^etrübni^ i|"l fo gut eine '^runfen()eit it)ie tk greube."

(^0 öUt^ für alle Üvomantifer, beren ewig trunfene @eele emig

f($aufelt in greub unb ^eib, unb beren ^ebenöblut mie t)on

ödl)renbem *$:ranf getrieben rafd)er flieft unb fc^dumenber a(^

alle^, \va^ auf (Jrben lebt unb fliegt. „3^beö einzelne 5ltom ber

ewigen geit fann eine ^elt i?on greube faflen, aber fid) aud)

ju einem unermeßlichen 5ibgrunb Don ZüUn unb (Sc()recfen

offnen. 3c^ begreife nun baö alte "lOidrc^en Don bem ^lanne,

welchen ein Sauberer in wenigen ^lugenblicfen Diele 3a^re burc^*

(eben lie§: benn id) l)abe W furchtbare 5lllmact)t ber ^()antafie

an mir felbfl erfal)ren". gr. ©d^legel fagt e^, unb wie ^iecf

„auf ^ergeöl)6l)en beö @lücf^ wie falten ^orgenwinb nac^

burd^wac^ter ^ac^t'' fpürt, fo malt auc^ er ein ec^t bacct)an^

tifcfce^ ©emüt Don fo grenjenlofer Dveijbarfeit, t>Ci^ bie leifej^c

^erübrung feine ganje (Scl)nellfraft anrege. ,/@ein ^afein

würbe ein j^eteö ^d^wanfen fein voicW ftürmifcl)e ^oge; tbtn
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fehlen fie noc^ hk m\g,tn (Sterne ju beru()ren, unb fc^on j^ürjt

fie in Un furchtbaren 2lbgrunb beö "lOceereö. liefern ©emüt

jtel auö ber Urne be^ £ebenö ta^ l)6d)|Te unb ba^ tiefjle tüß ber

'5}ienfc]&()eit/' (£o matt er ber <Bapp()0 unfelige (Seliöfeit —
unb cierabe fo fc^ilbert ^D^ie^fc^e ba^ l)o^e @lucf ^omer^, t>a^

i()n juöleic^ ^um (eiben^fd()i9|len ©efc^opf unter ber (Sonne

mache. 3n ^a^r()eit malen fie fic^ feibj^, bie bacc^antifc^e

(Seeie,

^at eö nic()t ^ie^fcfce verraten, morin fein @e()eimni^ be*?

fldnbe, ben ^roften @enu§ t>om ^afein einzuernten? „£ebt

9efd()r(ict ! ^aut eure (^taUt an ben Ö3efui) !" Qibtt am Suf e

be^ ^efut> ta macfcfen Ut Dveben be^ ^acc^u^. rr^i<^^ "^^^^

bem ^e()e ber '^eit ^at ber ^enfc^ hk f (einen (53drten be^

(Slücfö — um fo mel)r ©(ücf, |e ijulfanifc^er ber ^oben."

„^ir finb erj} bort in unferer ^eligfeit, wo mt and) am meifien

in (53efa()r finb/' „£eben uber()aupt" — fagt er fc^on früher
—

,fi:)d^t in (5Jefa()r fein/' „£ebt öefd()rlic^/ in fteten ^rie^en" —
unb trenn W @efabr nic^t ^a mar, ^Rie^fc^e ()dtte fie erfunben,

er i)am fic^ feinen ^obfeinb an$ bem ^oben geftampft, um tu

@c^auer be^ ^ampfe^ erleben ju fonnen. ^lan fe()e/ wie oft

baö ^ort /,(53efa()r" ober //9efdl)rüct" in feinen 2lp()oriömen^

titeln fle()t^l @efa()r mar aller (Stachel feiner Probleme, aller

Üveij feinet 5^act)benfen^; er backte nur (55efal)ren, meil er im

^enfen fct)auern moUte. Sr, ber leibenbfte ber ^ienfd)en erfldrt

t)om £eben nic^t enttdufc()t ju fein, meil e^ eine ^cit ber @e^

fa()ren bot. (gr mochte t>u Üvaucjorbnun^ ber ^enfc^en banacl)

beftimmen, mie tief fie leiben fonnen — unb ^uöleicl^ will er bie

Dlangorbnung ber ^l)ilofopl)en nac^ il)rem ^ac^en beflimmen.

^^ i|t hin ^iberfpruc^. ©er eben i]\ ber befie £ad)enbe/ ber

zugleich ber £eiben^fdl)iöfle/ ber aucfe noc^ über \>a^ fc^merfle

^eib lac^enb fic^ erl)eben fann. ^ac^en, lel)rt ^"ciefefc^e, ifl nic^t
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o^ne ^xkg, unb (Sieg, unb er Ijkt ben //erhabenen ^oW'/ ^<^^

„olpmpifc^e tad)in", „^k @rofen jliegen oft mit 3ronie im
Q^xab", b. ^. t()re @rd§e erl)ob fid) fe(b)l über ben ^ob. //'^aö

füllen mir ju btwitUn fuc^en?'' fragt ^otjali^: /,^ern)anblung

ber Un(u)1 in in^ burc^ eigenmächtige ^bfonberung unb Sr^

Hebung beö ®tip$J'

©er ^ero^

(Sic^ erl)eben fonnen über alle^ — \>a$ \]\ ber tiefe (Sinn

^Rie^fc^eö unb ber Üvomantif, ^a^ ijt ber (Sinn il)rer Qrcnie

unb i^rer ^acc^antif. S^ ift fein gemeiner Taumel, biefe

^acc^antif, e^ i|t 3Raufc^ ber (Seele, ^nt^ufia^mu^, 5iuf^

fc^tDung überhaupt, 5(uffcf)tt)ung um beö 5(uffc^trung^ t^illen.

'^an muf ^ie^fc^e unb tk Üvomantifer eigentlich alö \>k um
jlen 3beali)len t>erftel)en/ al^ bie ganatifc{)en, Unerfdttlic^en im

3bealiömuö/ bie fic^ in feinem Qbeal genugtun fonnten, bie

fein beftimmte^ 3beal ertragen fonnen, meil e^ il)ren 3beato
muö befc^rdnft, ^ie üerfel)ren/ \vk t^iie^fc^e fagt, mit allen

3bealen abmec^felnb in ^eraufcl)ung unb (5fel, nur ta^ bie

SRomantifer me^r im Dvaufc^e fprec^en unb ^"iie^fc^e mel)r im

Sfel. 3c^ fagte: bie Dvomantifer lieben alle 3beale, unb

9'iie^fd)e fdmpft gegen alle 3beale. 3n ^a^rl)eit i^ ^a^

mßf i\\$ berfelbe unerfdttlic^e "^rieb. 5(uö 3beali^mu^ ergeben

tk 9\omantifer alle^ jum 3bealen, au^ 3beali^muö jerflort

^ie^fc^e alleö 3beale, weil fein^ genügt. Zkbt unb ^a§ roerben

^ier lieber eina unb gel)en ineinanber über, 2(uc^ 9'iie^fc^e l)at

ja ben „^ei§l)unger" nac^ bem 3beal unb nennt fic^ einen

„5(rgonauten be^ 3bealö" unb fucfct nur „ein 3enfeit^ aller

biel)erigen ^dnber unb ^infel beö 3beal6'', aber er n^eig e^:

„aller unferer (SntiDicflung Iduft ein 3bealbilb i^orau^". ^r ijt

fo unerfdttlic^, \>a^ il)m bef^dnbig ta^ ^eflere ber Jeinb beö
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©Uten, fo uncrfdttlic^ rote i'ene^ ^iet, ta^ au^ ubcrörofer ^iebe

bic eigenen Sungen üerfc^lingt. ,,*>rRan liebt juie^t feine ^e^

^ierbe unb nic^t baö ^ege()rte'^ ^a^ ifl ein erjromantifc^eö

^efenntni^ ^ie^fc^e^, \^a^ Q3efenntni^ ber ^eibenfc^aft, bie

ia\\6xt, inbem fie liebt, unb liebt, inbem fie jer(^6rt. ^ie tautet

ta^ Q5efenntni^ in ber „^udnbe"? „(Im £iebe ol)ne ©egenftanb

brannte in iijm — aM fonnte i^n reiben, nic^t^ ttio($te i^m ge^

nugen." Unb fo fann auc^ ber Dvomantifer über aUe^, voa^ er

nebt,{)intt)eöfc^reiten: „^ir müjfen un^ über unfere eigene £iebe

eri)eben", fagt 5r. (Schlegel, „unb iDa^ mir anbeten, in ©e^

banfen t>ernictten fonnen." '3JJe()r ijat and) ^^liefefd^e nicfet t)er^

langt; er miU roie ber Dvomantifer fic^ auc^ über «öaf unb £iebe

erl)eben unb forbert: man folle fi($ auf feine Slffefte ^erab^

1 a f f e n für ^tunben vok auf ^ferbe unb (5fel. (So le^rtö a\xd)

^iecfö £ot>elI: grauer, greube, alle 51ffefte „toerfüegen, unb um
fo früher, (e heftiger fie finb — alle £eibenf($aften werben \vk

muntere ^ferbe angefpannt", Unb ^iecf nimmt feine Selben^

fc^aften al^ (Spiel unb (Sport unb erl)ebt fic{) lacl)enb über feine

ikbt, Sr behauptet, t>a^ man einen (Segenjlanb, ben man liebt,

erjl befi^e, n^enn man ettt>a^ Zad)tx{\d)t^ an i^m ftnbe, mt er

benn feinen greunb unb feine (geliebte ^aben möge, über hk er

niemals lachen ober Idc^eln fann,

©ie (Stimmung ber Srl)ebung i]\ W (Stimmung ber ^er^

ac^tung, f^aö feine '^erad&ten ift unfer ©efc^macf unb Q>or^

rec^t, fagt ^ie^fc^e. 5(ber bie Üvomantifer tun e^ il)m gleid^.

„^er nic^t i?erac^tet," l)ei§tö bei Sr. (Schlegel, „ber fann anii)

nic^t ad)ten; beibe^ fann man nur unenblid), unb ber gute ^on
befielt barin, ^a^ man mit ben "lO^enfi^en fpielt, 3fl alfo nic^t

eine gerDijfe d|ll)etifct)e ^o^l)eit tin n^efentlic^e^ (Stücf ber ^ar^

monifc^en 51uöbilbung?" Unb ^ier pi)t \>a^ ^ort ^o^^eit

ganj mt bii ^ie^fc^e, 51ber auc^ fon|t blicfen hk Dvomantifec
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immer Don ber ^6i)^ Dber auf bie ^c()e, unb ()ict fprec^en fie

mit ^ie^fc^e^ ,/]>atl)o^ bec ^ijlans": ,/^ebenfc bocl), tt)elc^e

i)crfd)iebene ^efen 'DD^enfd) ()eigcn"/ fc!)reibtgr. (Bd)kQt[, aber

ber fanfte ^Düaliö fpric^t nod) (autcr in ^Rie^fc^ctonen: „^or
^f^atur finb bie ^Dccnfc^en nur re(atit) glcid), — it)cl($e^ bie alte

Un3(ei($[)eit i(l — ber ^tdrfere [)at aud) ein j^arfereö D^ec^t. —
^eni^ 'iD^enfc^en finb ^^enfcf)en — bai)er bie "^enfc^enrec^te

duferfl unfd)icfiict a(^ iDirHic^ üor()anben aufgei^ieUt \'Derben."

„^k 'ü}ien9e nic^t ju achten ift fittiid)/' ^'cie^fc^e fd)d^t bie

Waffen njenisflenö aiß Kopien, ^erf^euge, <^iberfianb ber

@ro§en — „im übrigen ()D(e fie ber *$eufel unb bie (^tatiftif",

5^ie [)abtn ^errenjlanb unb ^orne()m()eit in beutf($er

(Sprache 5(üi)enbere £obrebner unb ^erfecfcter ^efunben alö in

ben Üvomantifern unb 5'iie^fc^e. ^iriflofratifcfeer Dvabifaliömu^

i|! nac^ 9?ie^fc^e ,,ba^ öefd)eite|^e ^ort", haß man über i^n

öefc()rieben^^ — e^ pa^t aud) auf Ifk Üvomantifer. 2(riflDfratifc5

in jeber ^infic^t, üor allem natürlich in seifÜ^er. ^ie l)at ber

©eniefultu^ l)o^ere Q3lüten getrieben aiß in ^ie^fc^e unb ben

9\omanti!ern; haß ©enie ifl il)nen ()ei(i3 al^ „©enius" — fo

nennt unb preifl e^ and) ber ^ie^fd)e ber „Unzeitgemäßen ^e^
tracl)tungen", bem bie (^el)nfuctt nad) bem @eniu0 bie ^ur^el

ber Kultur ift, ^ie Üvomantifer begrünben hk 5lri|^ofratie ber

©ebilbeten, unb auc^ ^'^ie^fcte teilt jundc^fl begeiftert ba^Sbeal

ber „^ilbung", ^ann erl)ebt er fiel) and) barüber unb i)^ ftolj,

ben Q5egriff be^ „^ilbunc|5pl)ili(lere" geprdgt ^u l)aben. ^od)

fonberbar ! ^d)on frul)er finbe \d)ß in ^apme „9\Dmantifc^er

(Schule" : ha^ '^iecf bie „Q3ilbung6pl)ili|l:er" ijerfpottet l)abe'\

Unb waß üerfpettet er unter biefem \)'iamen? „bie profaifc^e

(Superflugl)eit/ bie "^riüialitdt unb 5(bgefc^macftl)eit ber ^uf^

fldrer", 3)1 es nid)t bagfelbe, maö CRiefefc^e unter bemfelben

5^amen in ©. Jr. (Strau§ unb feiner ©efolgfc^aft perfpottete?



(5r übt an (Straug fatirifc^e ^xiül vok Jr» ^cblegel an Nicolai;

er flagt, baf ^effing unb ^incfelmann (Jl (Sc^legel^ gelben!)

uub «öolbertin (ber 9\omantifcc!) butc^ bie ^()i(t|^er ütten unb

lu ©runbc gingen, ^ec ^af gegen bie „^^ilij^er" i|^ bei ben

Dvomantifern ()eimifct". ^btt md)t nur gegen bie „berben",

fonbern and) gegen bie „fublimierten ^^ilifler", tt)ie ^ot>a(iö

fie nennt — e^ i\\ baö profanum volgus ber ©ebilbeten, ba£{

CRie^f($e auch in ber „Geburt ber "^ragobie" fern()alten will,

^efonber^ abtt finb^ hk ^emofraten, V^^ ^oöaü^ faffc mit

5^ie^fc^e^ Porten „armfeüge^bilij^er" fc^ilt, „W it)re (Sei($^

tigfeit ()inter 5a()nen ber triump()ierenben '5)iobe ^u t>er|tecfen

fuc^en". Unb i^ieberum fpricbt ^ie^f($e a(ö Dvomantifer, wtnn

er bie ^l)i(i|!er a(^ geinbe ni($t nur be^ ©enie^, fonbern auc^

beö ^unber^ branbmarft. (Später noc^ ()at er ha^ ^unber
e($t romantifc^ fubjef tit) gerechtfertigt : „man \t>urbe ber 9vege(^

ma§ig!eit mube'' —
Unb mit bem ^unber ging ta^ @e()eimni^/ \>a^ bie ^enge

auöfc^lie§t, .„^illeg 5(uöern)al)lte be^ie()t fic^ auf ^pftijiömu^'^,

fagt ^oüali^, unb Jr. @c^(ege( ru()mt bti ben ^yjentrifc^en,

\^k tnDppofition fte^en gegen bie geltenbe ©ittlic^^eit, einen „ge^

miflen 'iDiPJ^iji^muö be^ 2(uöbrucf^ a(ö (gi^mbot i()rer fd)6nen

@ei)eimniiTe'^ „Unfere ^6($ften (Sinfic^ten muflen, ja follen tt>ie

'$:or()eiten, ia <^erbre($en f(ingen in ben Cl)ren, für W fie nic^t

beftimmt finb^', fagt ^ie^fc^e, unb er tuill mi§t)erftanben unb

nic^t burc^fc^aut it)erben. „(Sine flaffifc^e (gd)rift mu^ nie ganj

üerj^anben werben fonnen^^, fagt S^» (Schlegel unb preift ^a^

,,fc^6ne (Sansfrit eine^ ^lato, t^a^ nur bie e^ t)erfte()en/ W eö

öerf^e^en foUen", unb auc^ ^0Da(i^ leitet feinen 5(uffa^ über

ben ^onig unb hk Königin ein alö au^fc^üegenbeö „®il)tim^

ni^", ai$ Qßerfuc^ „in ber gerD6()nli($en £anbe^fprac^e fo ju

fprec^en, \^a^ cß nur ber Perfle^en konnte, ber e^ t>er)^el)en foUte^',

137



ber ff^in^cmiW^ „^tt für \)a^ ^o(! fc^teiben mW, meint

aud) ^. (Sd)(e3el, „barf in bcr meinen ^agie nic^t unerfahren

fein," ,,^er t?eUfommen gemein fc^reiben mill, muf p6be(()aft

tcnfen." „^er t)Drne()mere @ei|V', fagt ^ie^fd)e, „wd^it fid&

feine gu^orer. 5ille feineren ©efe^e beö (gtil^ fc^ciffen ©ijlanj,

t)erbieten ©ngang, md()renb fie beren D()ren aufmachen, beren

Ol)ren \?er\i)anbt/' ©as „Q5orne()me^', „(5b(e'' lag i^m in ber

„(Sonber^eit", unb roeil fein (Sbelfinn, fein (Sr^ebung^^ unb

^onberung^trieb grenjenlo^ mar, fo mufte er lieber umfd^lagen

;

e^ fcl)ien il)m ber „(e^te (Jbelfinn: ^Inmalt ber Dvegel werben",

^dren alle ^enfc^en, ja mdren nur ^aufenb ^7iie^fd)eaner

gemorben, er ^dtte fic^ al^ erj^er unb milbefler 5(ntinie^fc^eaner

aufgetan.

5Rie^fd)e unb bie 9\omantif l)aben fein bejtimmte^ bleibenbe^

giel, fie arbeiten btiU nur auö einem *^rieb, einem unerfdttlic^en

^umaniflifc^en Sbealtrieb, fie arbeiten nur an einem ^^roblem:

ber (5rl)ebun9 bes 'lOZenfc^en über ^id) felbft. ^id)t nur in ^olber^

Un^„«Öpperion" ^atbie ^vomantif mortlic^ ben „Uebermenfc()en"

t)orgea^nt/ gr. (Schlegel fpricl^t e^ auc^ au^: ,,e^i(lber'3}^enfd);^

()eit ÜQtn, ^a^ fie ficf) überW '5)?enfc^l)eit erl)eben muf", unb ^^ur

^}^enfct)^eit gebort ber (Sinn für ein 3enfeit^ ber '3)^enfd)l)eit",

^uc^ 6^et)ali^ ijl: f^etö eingeben! „ber Hauptaufgabe ber Q3er*

beflferung be^^ienfc^engefcl)lecf)t^/ ber(53raberl)6l)ung ber'5)^enfc^^

\:)iit'\ ©n (5;celfior gilt e^ für fie um jeben ^rei^! ^ie^fc^e

^at &i^tt geopfert, um ben "lO^enfc^en ju er^6l)en, um bem werben^

Un Halbgott, bem ^^toß, b. ^. bem Uebermenfcl)en freie ^a^n
^u f($aflFen. (5r i)a^t @ott nic^t alö @ott, fonbern alö bie

©renje be^ ^cenf($en. Sr flreitet gegen ben Hitutnel, gerabe

n>eil er ben H^ntmel erflrebt. (Sein ^itanenflolj ijl^romet^eu^^

brang, unb nic^t umfon)^ ^at er ta^ ^rometl)euöbilb auf ha$

erjle Titelblatt feiner ^erfe gefegt. (5r ^offt, H^ ber ^enfc^
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fletgen tvetbe mie ein ©ee, it^enn er nicftt me()r in @ott au^^

fliege, 3m ©cunbe meint tie Dvomantif baöfelbe, wenn 3Ro^

Daliö unb 5r. ©c^legel au^brijcflic^ forbern, t>a^ ber ^cenfc^ @ott

^eröorbringe, (Sott werbe, ma^ifc^e Gräfte öeannne, ^a^ bie ^l)i(Oif

fop^ie ^enfc^en ^u ©ottern erl)eben folle, tai ^a^ 'D}ienf($(ic^e

()o()er fei aiö ^a^ ©ottlic^e, ja ^a^ ber grofe ^enfd) @ott t>erac^ten

müjfe. '5}Zel)r()atauc^^ie^fc^enic^t gefaxt. (5in|^ fa^te man t)on

gierte, bemginber beö „Uebermirfticken": „fein @runb<$arafter

war bielleberfraft/' ©ieü^omantifer finb ja bie (Schüler gic^te^,

bie 5'ortbilbner feine^^ ()eroifd)en "^riebc^. (5^ wul)(t ein fuperlati^

Difc^er, ()i)perbolifc^er ^ran^ in ibnen, beraM in bie ^6()ere ^ottn^

er()eben m6d)te. ^iecf fla^t, t>a^ tu geen unf^ „übertriebene

gorberun^en", „übermenfcfeiic^e £ü|^ern()eit na<$ übermenfc^^

liefen ©ütern" in^ ^erj gelegt, unb feine ^()antafie ergoßt ftc^ an

Duefenformen unb trdumt im gortunat, wie auc^ 5^ot>a(i^, fogar

t)i)n forperlic^ergortentwicf(uns ber 'iöienfc^b^it- ^enn ^ie^fc^e

Dorn Uebermenfc^en fpric^t, '^iecf fpric^t (ac^enb t)on „Ueber^

fopfen'' unb „Ueberbeinen'^, unb gr. ©c^legel ernjl()aft fogar

t)on „überl)eiiig". (Sie fucl)ten tk (5r()ebun9/ t>a^ ©ottlic^e

felbjl über @ott i)inauö. ^ie^fd)e will hk Himmelsleiter

ftürmen, um feinen ^ranj an Un (Sternen aufjul)dn9en,— fo fagt

er, aber es genügt il)m nicl)t, benn er tjerac^tet auc^ ben, ber

noc^ (Sterne über fic^ l)abe, !^er^ünjiler, forbert gr. ^c^legel,

mu§ frei genug fein, fic^ felbjl über fein ^oc^j^es ju erl)eben,

^er ^ünfiler — taß i(ls; ber t^om 3bealtrieb Uebert^olle,

mit allem (Spielenbe, ber^ünjller^^ — ta^ i|l ber wal)re'5)^enfcl^

für bie Üvomantifer, ja ber üorgeal)nte Uebermenfc^. „S)er

Äünj^ler )^el)t auf bem ^}^enfcten wie tu (Statue auf bem

^iebeflal/' „^ie ^ünfHer finb unter ben ^enfc^en, voa^ bie

^lenfc^en unter ben ^Übungen ber (5rbe/' (So fagt 9iOt>alis,

aber „ber ^ünjller" i^ and) ber Sbealmenfc^ gerabe für ^ie^fd)e,
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namentlich in feinen früheren (Schriften; er ift i()m ber ,,(^otUx^

bilbner^', Unb roie fe()r er aucfc fpdter „m(i)t o()ne tiefen (Scfcmerj"

auf i^unfl unb ^ünftler fd)(d3t, er ()at bie ^unfl Qtikbt wie

feine „"lO^utter unb ^nime'', unb er !ann ni($t anber^, er bleibt

tin ^unjlier unb tt?irb ein immer größerer. Sr fennt im ©runbe

„jwifc^en ^ubjeft unb Dbjeft nur ein djl()etifc^eö '^erl)a(ten'^

„3^1/ mein ^err, (Sie finb ein ^ic^ter^', necft er fict felber, unb

9eftel)t eö ein: f,md) 3arat()uflra ifl ein ^ic^ter'^, unb befennt

ficb jule^t „für nicl)t^ banfbarer^', ai^ roenn man i()n mit ben

ÄünfHern Dentjecfcfle. f^ie ^ünftier bleiben i()m ^ebenöt)orbilb,

bie „fr6()(icte ^iflenfc^aft'' — ,,unfere ^unj^'^

„^0 'Ok ^ünftier eine gamilie bilben, ha finb Uröerfamm^

lun^en ber '3)ienfd)^eit'^/ l)ei§t^ bei Jr. (Scfelegel, unb wirflict,

bie Üvomantifer unb ber frü()e ^iefefc^e träumen ern)^()aft t)on

einem Orbenebunb unb einer ^ebenscjemeinfc^aft ber ^ünfller,

ber freien, ber l)6[)eren "iD^enfc^en/ ber (5in3ewei()ten. 9'iie Qab

e^ tiefere ^erac^tung als bie, mit ber hk 9\omantif unb ^ie^fc^e

auf bie ^en^e, auf ben ^obd blicfem 9'iie Qab e^ eine (Seele,

tk fo jeitleben^ in all il)ren Dvegungen getrieben tt)ar t)om ^af
gegen haß ©emeine in jebem ^inn. „Vorauf bin id) flol^",

fagt gr. ^c^legel, „unb barf id) ftolj fein al^ ^ünj^ler? Qlnf

ben (5ntfct)luf, ber mic^ auf ewig t>on allem ©emeinen ab^

fonberte unb ifolierte." Unb l)ier liegt haß offene @el)eimni^

auc^ t>on ^ie^fc^e^ ^(ntimorali^mu^.

f/'^ian muf ben fc]&led)ten (Sefc^macf tjon \id) abtun, mit

Q5ielen übereinftimmen ju roollen. ,@ut' i]i nid)t mel)r gut,

\i3enn ber ^ad)bar es in hcn '^Imh nimmt, ^ie fonnte e^

ein ,®emeingut' geben? f^as 9tBort ti?iberfpri($t fic^ felbft.

^aß gemein fein !ann, t)at immer nur n^enig ^ert." ^o
fpric^t er t)oll QBcrftdnbni^ für bie D\enaiJTancefv)flopen, hk

„betn (5)efe^ unb bem ^ad)bar \vk einer ^rt ^angemeile ab^
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()o(b'' finb, unb fptelt unaufl)dc(ic^ mit bem nitimur in vetitum,

aber er idIU eö feiner ^ugenb ju ^ilfe fc^icfcn, unb eö bleibt

©piel, t()eorettfc^e ^()antaffe bei i()m, ber ^a fpric^t: a\kß

Süegitime ijt miber meine ^atml (5r be()erji9t feinen @pruc^:

tvenn man fein ^erj ()art binbe unb gefangen (ege^ fonne man

feinem @eift i?ie(e greii)etten geben. (5^ ijl eben ec^te O\omantif

:

hk £eibenf($aft tobt fic^ au^ in ber ^l)antafie; fie gebiert nur

cjL'jentrifc^e ^^eorie, nur ^araboji'ie, Unb gr. (Scfttegel forbcrt

fie in eckten ^Rie^fc^etonen : ,/^armonif($e ^(att()eit fann bem

'7M)i(ofopl)en fe()r nü^lic^ \i?erben a(^ ein ()eUer £eud)tturm für

nocfe unbefa{)rene ©egenben be^ ^eben^, ber ^unjt ober ber

^ijfenfc^aft. (5r \t)irb Un "5)tenf<$en, ba^ ^nä) üermeiben,

bie ein ()armonifct glatter bewunbert unb liebt; unb ber 'lüiei^

nung wenigjlene mi^trauen^ an bie mel)rere ber 5(rt feft glauben/'

,3^ kräftiger, je einfeitiger; je pl)ilofopl)ifc^er, je paraboji*er/'

9[Bie fagt e^ ^ie^fc^e? „^Inflofig i)\ allc^ mat)rl)aft ^robuf^

tiuJ' Jr. (Scfelegel fcl)ldgt ein : //^3arabo); i)t alle^, \va^ ju^

gleich gut unb gro§ i^", unb „^toralitdt ol)ne @inn für ']>ara^

boji'ie
^^

ift gemein."

^ie^fc^e l)afte t>k ^ioxai, weil fie gemein, allgemein, meU

fie, tt)ie §r. '^l). Qßifd)er fagte, felb)li?er)ldnblid) i|^. ^r l)af te

alfo bie Trivialität ber ^^oral, b. l). ja nur ein '^Ijeoretifc^e^

an i^r, il)ren Um\?ert für ben @eifl. Q5ofe bebeute urfprünglic^

fomel mie inbiüibuell, frei, iDiUfürlic^, ungemol)nt, unt)orl)erj*

gefefeen, unberecl)enbar, unb jebe inbiDibuelle ^anblung unb

©enfweife erregte (gd)auber. „Unter ber ^errfc^aft ber @itt^

(ic^feit hat bie Originalität jeber 5(rt ein bofe^ ©ewijfen." ©ie

Üvomantif aber fagt: „alle Originalität i^ moralif($/' 3|t e^

md)t flar? @ie j^immen überein, nur nict)t im ©ebrauc^ ber

^orte. ^ie^fc^e glaubt gegen bie ©ittlic^feit ju fdmpfen,

aber er fdmpft gegen tk (^itu, (5r fdmpft gegen W au^ ber
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(Sitte ()er3e(citete (Bittiid)Uit; aber biefe Verleitung i)l ja nur

^^eorie unb baju falfc^e ober boc^ einfeitige ^\:}mH, t)on ber

\\d) ^ie^fd)e gerabe fo mie all bie anbern mobernen ^oral^?

pl)ilofopl)en fangen lief, tveil fie alle burc^ ^orte geblenbet

finb, an beren Urfprunglicl)feit fie glauben, roeil fie nic^t njiflen,

ta^ „^ittlic^feit" eine ^rdgung t>on jungem !Datum ifi, bem

^dttell)ocl)beutfc^en noc^ unbefannt, auö ber ungenauen lieber^

fe^ung einer ungenauen Ueberfe^ung flammenb. ^eil Cicero t)a^

Qxkd}\fd)c rid-i-aoq o,U moralis mifüerj^anb, meil ber ^ircfcenüater

5(mbrofiu^ im 4. 3al)r^unbert barau^ moralitas im et^ifc^en

(Sinne bilbet, rDdl)renb 'iia^ ^ort bamal^ jugleic^ noc^ ganj

anbern (Sinn ^at (moralitas stilü), n^eil bann biefe feit ^mht^f

fiu^ etl)ifc^ toerf^anbene moralitas in (Sittlic^feit uberfe^t n^arb,

njdferenb '^Ckt> alte ^ort fittlic^ noc^ einen anberen, befonberen

^on \)({m, barum foUen roir glauben, \)a^ W ganje et^ifc^e

Sbealitdt au^ ber (Sitte unb \)(k^ l)eift t>on ber ,,^ajTe'^

flammt? 3l)r (Sliicflic^en, benen \>k ^ittlic^Eeit (Sitte ijt, \\)i

balb gufriebenen, erüig (Satten! ^ein, gegen W blofe (Sitt^

lic^feit ber (^'\iU, gegen bie 3bealitdt ber *5)^enge burfte, mufte

^Rie^fc^e fdmpfen. 5(ber im (Srunbe — wa^ foll all "^at» '^ioben,

all ber fc^dumenb lo^fprengenbe, l)errlicte3orn? So finb ja nur

9iBinbmül)len , bie gegeniiber|lel)en , ©efpenfler, ^orte unb

^^eorien, (5r jlreitet ja nicf)t gegen W ^ioral, er jlreitet ^oc^;?

)!en^ gegen Cicero unb 5(mbrofiu^. ^oc^ leiber fi^en bie9Ö3inb^

mül)len gar t)oll, unb e^ roimmelt t>on ©efpenjlergldubigen;

^iefef($e^ '^^xn war öonnoten, menn er aucf), felber betört, unter

falfc^er glagge fdmpft; benn er fdmpft iUn nic^t gegen W
^loral, fonbern gegen W ^oralpl)ilofopl)ie, gegen bie moberne,

fojialfanatifc^e« Unb eigentlich meif er^ ja auc^, ba§ er nic^t

Seinb ber 'iii)toral, fonbern nur il)rer plebcjifc^en -&erfunft, nur

geinb ber ^aflfenmoral ifl; auc^ er Derfocfet ja eine "iDioral, unb
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et fennt in fetner vg)errenmom( ^reue unb ^anfbarfeit, Satt*

finn unb ^ece()tun3 unb anbere fd)6nfle '^ugenben, £a|lec abtt

unb Q^erbrec^ertum jd()(t er jur decadence.

Unb feine ganje „^iuf^ebung" ber '5)iora( — ift fie nic^t

felber moralifd&e ^ritif ber '5Jiora( burc^ t>k '^oxai, ein rein

geifliger ^roje§? (5r fagt e^: fein Smnioraü^muö fei eine

,,@e(bflauf^ebunö ber ^^oral"; er fü()le fic^ tatin nod) ai^

^ann beö @en?ijfen^, a(^ ^rbe ber beutf($en grommicjfeit ber

3al)rtaufenbe ; er fc^reibt fein ^uc^, \^a$ „ber ^orai \>a^ Q3er^

trauen fmhiQt — am ^oraiitdt". ©o fa^ einfl 5r. ©erleget

bei feinem Sreunbe (S($(eiermacter „eine mirfiic^ ötoße (Sfijje

über bie 3mmoralitdt aller 'ü}coral*^",

^leint man auc^ mirHic^, ber fei ber geinb aller (Sittlic^feit,

ber fo mie ^iefefc^e ta^ ^ofe bofe nennt, au^ allen ©c^lupf^

tt)infeln e^ ^erüor^oit unb fc^lieglic^ hk ^oral fetber ai^ un^

moralif($ anklagt? (^k^t er nic^t ö^rabe alle^ im (Spiegel ber

^oral? Unb fpric^t er nic^t immer al^ gorbernber, ^rjiel)enber/

im ^one be^ (Sollend unb aH bofe^ ©emiflen? ^an ^ore,

wa^ er fagt: „e^ Qibt gar feine anbeten al^ moralifc^e (Jrleb^

niffe, fetbj^ ni($t im ^ereic^e ber@inne^nja^rne()mun9", — \:)at

man je folcfe fanatifc^jen ^orali^mu^ t^ernommen? ^tin ganjeg

^efen ijl b'w in bie 5u§fpi^en hinein t)on ^oral burc^jucft,

er atmet 'b^oral, er fennt nic^tö al^ "5)^oral — unb er ein kntu

moralifl? ^ein, fein (Schürfe barf fic^ auf i()n berufen, 9iBdre

tk *5)^oral in (Sefal)r/ ^ie^fcf)e wdre ber ^rj^e öcii^efen fiel) für

fie ju opfern. 5ibet fie mat nid^t in @efal)t/ fie roar felbflöet^f

pdnblic^ — unb batum btac^te et fie in @efal)t/ benn „@efa^r
— tk ^cutter ber "lO^oral"/ er opferte fic^ in ^o^erem ^inn für

bie ^oral, er f($uf ftc^ felber fajl jum (Satan um: id) n)ill euc^

jeigen, baf hk ^oral nic^t felbjlDerj^dnblic^ ijl, unb er fprac^

alö advocatus diaboli.
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Sr fpiclte ii)n. @r ()a§te Qax md)t bie ^orat, er ^af te bie

^^Roraliften, er finbet „bie "^usenb burd) nic^tö me()r beein^

txad)tiQt al^ burc^ bie ^anörüeili^feit i^rer gürfprec^er", er t^arf

i^nen t>or: i^r ma($t bie "3}cora( ^um (Sct)lafmittel/ ja ^um Sfe(;

entreißt fie lieber bem Beifall beö ^obel^, erfldrt fie für ein

^erbotene^, l)dn3t etmas ^um Sürct)ten baran — unb i()r ge^

n)innt bie 'D}ienf<$en für bie ^oral, auf tk cß allein anfommt,

W ^eroifc^en» „griebeneliebe, Si^ei()eit/ @(eid)l)eit/ ©erec^tig^

feit, ^al)rl)eit — all biefe grofen ^orte l)aben nur ^ert im

Kampfe, ale (Stanbarten," „*^ü($ti9 bie 3dl)ne jufammen^

öebiflfen ! e^ 9el)t über bie "lO^oral l)inrDeö, felbft über unferen

9vejl 'lö^oral, aber waö ikQt an un^?" — bod) er tt>ill gar nic^t

bie ^coral üernic^ten, er will nur hk 3dl)ne jufammenbeifen,

er fd^rt gar nic^t über t)k ^oral, fonbern über W gurc^t l)in^

vocQ, unb bie ^oral f^el)t lac^enb I)inter i^m unb front i()n jum

gelben, il)n/ ber ta fpric^t: mae liegt an unö? (5r wiü ben

groften moralifc^en (Sieg, ben (Sieg felbfl über t)k "^oxai, er

n)ill Ut ^oral über ber "iSaioxai, er \Dill ta$ grofte aller Cpfer,

ttn gelben um jeben ^rei^. 3($ n)eif ni^t, rcer ^ulefet ber

grofere gorberer ber ^oral ift, ber ha fagt: t)aß "iDioralifc^e \^

felbftDerjldnblic^/ ober ber ^ielme()r fagt: t>aß 'D3ioralifc()e foU

nic^t felbj^perftdnblic^ fein unb ic^ roill e^ in Jtage freuen, id)

will euct auö bem moralifc^en (Schlaf aufrütteln, id) will euc^

ben "Teufel jeigen, id) will euc^ geigen, baf e^ in ber ^iOtai ©e^

faf)ren gibt, id) »erachte eine ^oral, hk fein Opfer i|l, eine

^oral ol)ne ($nt()ufiaömu^, ic^ tjerac^te eure fleinen, billigen,

fraftlofen '$;ugenben, it)r müf t fie opfern für bie größte ^elben^

tugenb. Unb üielleid)t wirb e^ burd) ^ie^fc^e erreid)t, ta^ in

unferer blafierten ^poc^e felb)^ taß ^ort ^ugenb wieber intern

ejfant unb haß ^3ioralifc^e eine £ei|tung wirb.

„^er (55r6§e i:)at, ijl graufam gegen feine '$:ugenben gelten
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Üvange^", fagt ^ie^fc^e; er will bie "^oxai jum «öerotömufJ

mad)en — „'ba^ (Seltene für bie (Seltenen", fagt er. Unb er

fud^t immer ha^ (Seltene; er fuc^t e^, meil eö taß (Seltene, fo^

lange e^ ta^ (Seltene i|^, folange eö noc^ nic^t gefiegt, folange

e^ noc^ ^ille ber 9!Benigen, fül)ne (Sel)nfud)t, paraboji*e ^^e^

orie, fülange eö romantifc^e '}M)antafie ifi. ^ein ganzer 3m^
morali^mu^ lebt nur bat>Dn, ^a^ er romantifc^ bkibt, gec^ter^

l^ellung ber ^l)antafie, 9}]inoritdtöprü3ramm, öeiftigeö gein^

fc^mecfertum. ^an fel)e bod), mie er fiel) entbloft: „^er 5(ller^

melt^glaube erzeugt (5fel unb neue £u|^ernl)eit flet^ b^i feineren

CRaturen. (5e bebarf ber tU3enbl)aften ^umml)eit. ^ir anbern

finb tk 5(u^nal)me unb tu @efal)r, bie nie Dvegel merben barf/'

(5^ i|^ ja alle^ nur @efal)r, nur ^rol)un3, nur ein ^uftfprung

ber ^l)antafie, bie fic^ im ^ann ber Üvegel langmeilt. „^er
t)on unö tDÜrbe tt)ol)l greigeifl fein, menn e^ nic^t bie ^irc^e

QabcV^ (So fte()t e^ nacft in ber „©enealogie ber "iS^oral".

5(ber auc^ W Üvomantif t>erftd)t \^a^ Dxec^t ber ^araboji-ie, t)k

^orat ber $(uönal)me gegen tit *5Koral ber ^ia^^ unb ber Dvegel;

auc^ fie fc^d^t pm ^lO^oralen gegeneinanber ab; Sr. ©c^legel

erfldrt, feinen l)ol)eren literarifc^en ^unfc^ ju l)aben, al^ „eine

^loral ju j^iften" unb f($mdrmt gar t>on einer „unfic^tbaren

^irc^e" ber „großen ^arabojine", gebilbet au^ „evjentrifc^en

^enfc^en" alö „fiiller Oppofition gegen U^ l)errfctenbe Unfitt*

lic^feit, tk eben für (Sittlic^feit gilt", „^ie erj^e Üvegung ber

(Sittlid)feit i\\ Oppofition gegen tk pofitiüe ©efe^lic^feit unb

fonpentionelle 9ved)tlic^feit unb eine grenjenlofe Dveijbarfeit beö

©ernüt^. — @o gefctiel)tö, ta^ ber ^obel bie für ^erbrec^er

ober (5)i*empel ber Unfittli($feit l)dlt/ meiere für ben rDal)rl)aft

fittlic^en 9)ienfc^en ju ben ^6d)^ feltenen 5(uönal)men gel)oren,

W er alö QiBefen feiner 5{rt, aB Mitbürger feiner ^elt be^

trachten lann." Unb Sr. ©c^legel eifert weiter gegen „re($tlid&e
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unt) an3ene{)me £eute", bie „Oefonomen ber ^era(" finb, ^^ö^"

bie „brücfenbc Äleinlic^fcit bcr fonüentionellcn ^ioral" unb ju^

gleich öecjen bie „bornierte ^enfart abjlrafter unb bud^fldbeln^

ber '^ugenbpebanten unb 'D3^a)i-imenbrcct^(er"/ gegen bie „5iu^*

rufer unb£ol)nbebienten ber'^ugenb", gegen „(Sr^ie^ungefunj^ler",

hk „()anbn)er?0ma^ig" bie (Sittlid)feit treiben, gegen W ©e^
ftamationen beö ^obe(^ unb ()D^ler ^ernunftler. (5^ ijl flar,

er i)a^t roie ^'liefefc^e an ber '^Idtai bie ^loralijlen; er erfldrt

„alle fittlic^e (5rjie()ung für gan^ töricht unb unerlaubt", ttjeil

fie \id) am ^eiligjlen »ergreife, an ber 3nbit)ibua(itdt. „^ugenb

(d§t fic^ nic^t (ei)ren." „^arum foUte e^ nict)t auc^ unmora^

Ufd)e *2)ienf($en geben bürfen, fe gut mie unpti(ofopl)ifd)e

unb unpoetifc^e?" ^^ gdbe Seiten, voo i^n ba^ 3bea( feiner

ugenb anefelt'', unb er ftnbet, ta^ „auc^ nod)
fj>

unmo^//'

ralifc^e Dvefultate bem tt)a()r^eit0(iebenben ^l)i(ofop()en nie

^um Q^erbrec^en getna($t werben fonnen. ^enn ^a^x{)tit^f

ikbi i|l bie eigentliche (Sittlichkeit be^ ©enferö", (So fpric^t

er für ^kkfd)t unb mit 9'tie^fc^e, U^cn £iebling6bogma ber

le^te (ga^ entl)dlt. Unb dl)nlic^ flingt feine 5(ntitl)efe an,

tuenn §r, <Sc^legel j. ^, urteilt: 3e moralifc^er 3ean ']>aul^

poetifct)e Üvembranbt^ feien, bejlo mittelmdf iger unb gemeiner;

je bit^prambifc^er, bejto g6ttlicf)er. gr« (Schlegel i\\ ^arabopfl,

abix aud) ber frieblic^e ^oüali^ f^reitet gegen W moralifc^e

9\egel; ja er empjiel)lt einmal in einem Ißriefe an gr, ^c^legel

alö rl)etorifcI)e ^l)efe eine „Dvebe gegen tk ^oral", „^ll^ufrül)e

^oral ijl bem ^ienfc^engefcl}lectt duferjl nachteilig, (Sie ^at

tt)ie Üleligion unenblic^ Piel ^c^aben angerichtet," „^ie "^tugenb

t|^ tk ^rofa, Unfd)ulb hk ^oefie; bie ^ugenb foll roieber öer^

fct)winben unb Unfc^ulb werben." „Unfdt)ulb ift moralifc^cr

3njlinft," (5r Idft gleich ^ie^fcfee nur Snflinft gelten unb

finbet: „@efe^e finb ber '^otai burc^au^ entgegen," „@o ^ebt
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alle ^oral bemrt an, baf ic^ [ma ^ie^fc^e!] auß ^ugent» gegen

bie ^ugenb ^anble." @o üetac^tet auc^ CRot)a(i^ bie /^illiberale

^oral"o()ne^()itofop()ie/Unbfoldcteltba^5lt()endumübergranf^

linö „moralifct)en ^üc^en^ettel" unb ^irt^ ,/'^Uöenbdj^l)etif ', unb

9lB. ©c^legel t)erl)6^nt hu, benen /,^omft()ett für ^ugenb gut"

unb fc^ilt bie 'DTdlbtdtigfeit /,bie fd)md()(ic^e ^ugenb, hk e^ in

Dvomanen unb (Scbaufpielen immer auöbü^en muf, menn ge^

meine ^atur ju eblem €()ara!ter er()oben werben foll". (So ift

e^ beutlic^: aucf> fte ()aflen ben ^orali^muö, ba^ ^tufbringlic^e

unb //©emeine^' an ber ^^oral, W ^^oral ber Dvegel, ber ^affe,

bie ^D^oral a(^ ^ort unb «öeim, geflung unb ^arabie^ be^

^()ilifTerium^ ; benn fie finb wie ^Rie^fc^e ganj erfüllt unb ge^

trieben \>m\ „(IM am ^lumpen'^, ben er feiner ^ugenb ju

^ilfe fc^icfen will, Dom ^a^ gegen W ^riDialitdt, um bejfent^

willen 9vo()be W Ovomantifer gerabe feinem ^ie^fc^e emppel)lt;

fie finb ein^ mit ^ie^f($e im innerflen (Stad)el i()re^ ^efenö,

im ^a§ gegen W ^()ilifter.

f*)ie ^l)ilijler aber ()aben i()re ©oliat^^, i()re grofen Q3or^

fdmpfer, i^re gelben, i^re @enie^, W großen ^oralif^en —
unb e^ ifl wieber erftaunlic^, \x>k ()ier ^ie^fc^e unb hk 9vo^

mantifer auf biefelben grofen ^amen (Steine werfen unb mit

gleichem Spotten unb (Schelten, f^a^ eine Opfer i(l ^ant, für

gr. (Schlegel ein ,,9enialifc^er gebaut" üon „fcfcolaflifierter ^e^

^utfamfeit", Don „verworrenem" 5(u^brucf, pon ^/Perwicfeltem

frummen @ang'', „perjwicft unb fonfu^'' — ift eö nic^t

^ie^fcfce^ ^ant = cant (^auberwelfd)), ber „Perwac^fenj^e

^egripfrüppel''/ ber ,,€l)inefe Pon ^onig^berg'^? ^ie Q3e^

fc^dftigung mit 3been ol)ne lebenbige 3nbipibualitdt Pergleic^t

§r, ©c^legel bem ^inbrüten ber c]^inefifd)en Donjen, ^ant

\:)abt unter ber fünjilic^en ^nü^ bem gemeinen 5(uge tief per«?

borgen feine ober falf<$e ^enbenj, er beraubte tik ^oral mt
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ein ^iQtbta\% er moralifiere öeiijaltig in ^olitif, 5(e|Itetif unb

^ij^orie, in bcc ^ora( aber politifiere er— man t)er(lel)t ©c^legel

erjl, menn man ^iefefd)e t>er9leid)t. ^ant^ ijt^if entfprec^e bem

5reil)anbe( unb fei nicl)t unbebenflid^ mit i()rem ^rinjip be^

@(eid)l)anbelnö aller, er fc^reibe fürba^^olf unt>erj^dnblic^ ju^

gunjlen beö Qßolf^i?orurtei(g, eö fei fein ^eimlic^er ^CBi^ auf eine

alle <^elt t>or Un ^opf (logenbe ^eife ju beroeifen, l)ai alle

^eltÜvec^t i)abt, gr, @di)leöel ()ort nicfet auffiel an bem boftri^

ndren 'ilD^orali^mu^ ber Kantianer ju reiben, beren ^fiic^t fic^ jum

@ebot ber (5^re, ber @ott()eit in unö öer()alte mie bie getrocfnete

^flanje jur frifc^en ^lume. ^ie ^flid)t, fo fpottet er, fei ^ante

^inö unb 5ille^; nur au^ ^fiid)t fei er fe(b(^ ein großer ^ann
öett)orben. ^ie^fc^e entfd)ulbiöt ben „öon ber "iXJ^oral i)erful)rten"

^ant: er fei „Don ber 'iDcoral^^arantel Dvouflfeau ö^biflen",

Unb nun entlabet fic^ all fein gorn auf Dvoufleau*^, ben 5e^

minij^en, ben ^erjdrtlic^er, Un '»^Mebejer, ber t>k @pmptome
t)on ©emein^eit, erl)i^ter ©telfeit, Ovan^une be^ Traufen, ja

©eifte^ftorung ^ei^e; fc^lie§lic^ richtet er il)n mit bem ®orte

„Üvomantif ä la Üvoujfeau''; aber gerabe W eisentlic^e Ü\o^

mantif tut e^ ^ie^fd)e minbejtenö ^leic^ an 9vouffeau^a§. gL
(Schlegel i)l noc^ milb; er ftellt auc^ Üvouflfeau ju ben „^erben^

franfen, W immer an i^r 3cl^ gebannt finb"; er finbet bd

SRoujfeau, ber nici&t fei, tt)a^ er gern f($einen mollte, „unenblic^

toiele gemeingeltenbe ^lattl)eiten", t>k er „in ein orbentlic^eö

©pjiem ber ^eiblic^feitöle()re t)erbunben l)at, in ii^elc^em ber

Unftnn fo inö Oveine öcbracl)t unb au^gebilbet war, ba§ e^ burcl^^

au^ allgemeinen Beifall finben mu^te". ®er milbe ^o\?ali^

tt)irb ()ier noc^ fc^drfer; er fie()t tit „trdge, plumpe, fnec^tifc^e

©efinnung jum@i)|^em erl)oben t>on Üvoujfeau'^, unb^iecf gat

tjergi^t allen @pa§ unb flagt D\oufleau an ai^ „(S^emplar einer

t)erborbenen 9^atur'^, alö „Stifter ber (Sd)lec^tigfeit unferer
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Seit". (So fte()t bje SRomantif mie ^Rie^fc^e in 9\outTeau ben t)er^

botbcncn ^erbcrber; beibe er()eben il)n jum @poc^eim)puf5, jut

Snfarnation bet i^nen t)er()aften geittenbenjen.

Unter bem geic^en Üvouffeau^ unb fpdtec ^ant^ entmicfette

fic^ ja ©exilier, ber Mm ^edc^tete^^ „©er bleierne moralif($e

(Schiller", \:)zi^t er bei gr. (Sctlegel, ein deiner (Seift, ein blofer

Slnempjünber unb repreffiüer (Sentimentalifl: — i|l e^ nic^t

3^ie^fc^e^ (Schiller, ber „*5)^oraItrompeter Don (Saffin^en" mit

feinen „"^^eaterfentenjen^', hk „fafl immer auf falfc^en ober un^

bebeutenben ^infvillen berul)en'^? (So {)at 'i^kdiomanül unb fo

{)at ^ielfc^e nic^t immer ^efproc^en. 5^ocl) a(^ „unzeitgemäßer

^etrac^ter" l)egt er, tt>ie auc^ er)lSi^.(Sct leget, l)ol)en Ovefpeft t?or

^c^iller, ben ber junge 5Rot>ali^ feierte alß /,^rjiel)er beö funftigen

3a()r()unbert^'', al^ „l)6l)eren ©eniu^, ber über 3al)rl)unberte

waltet'', „ber me()r ijt al^ ^^iUionen Qilltag^menfc^en, ber ben

begierbelofen ^efen, tk mt ©elfter nennen, \^m ^unfc^ ab^

notigen fonnte ^terblicfce ju tverben, beflen fittlic^e (Srof e unb

@d)6nl)eit allein eine ^elt, beren ^emo()ner er mdre, pom Per^

bleuten Untergange retten fonnte" — fo i)at fein *5)ienf($ ber

^eujeit Pon einem anbern gefproc^en; boc^ einer Pielleic^t:

^ie^fc^e Pon Wagner, „(gine (Seliebte ^dtte id) für il)n noeinenb

auö bem. ^erjen geriflen" — t)aß i|1 ^a^ grof te, \va$ ^opaliö

fagen fann. „©toljer fc^ldgt mein ^er^ ; benn biefer *i9^ann if^ tin

©eutfc^er; id) fannte il)n, unb er t^ar mein greunb/' (So fonnte

auc^ 5Riefef($e Pon 9[Bagner fpred^en; er l)at fo gefproc^en, unb

l)at il)n boc^ Perraten, ^a^ @cb6n(te unb (33lüt)enb|}e an tob unb

^reiö unb \^a^ ^itterj^e an (Spott unb ©roll, ta^ je tiber Wagner
gefproc^en rourbe, e^ fam ja btit)^^ au^ einem ^cunbe. ©a^ i|l

baö Problem ^ie^fc^e, \^a^ an fiel) nic^t munberbarer, alö ta^

•^iecf auö einem knappen ^icolaiö m Ülomantifer tDarb unb

baß ber 5(utor ber £ucinbe ^ur r6mifd)en ^irc^e übertrat.
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"^m Qimbt nur nic^t, ba§ i^ncn in ^ant unb (Schiller Ut
Kultus ber Sbeale, Q^ernunft unb ^iflenfc^aft, 'l>oefie unb

^unft ju 1)0C^ fliesen; 97ie^fcf)e fprid)t einmal t)on ,,Q3crnunft

unb (5rfa()runö/ ben @ottern in uns", unb gr. (gd)(eöel pro^

Kamiert: „^ic^t ^ermann unb ^Dban finb ^k ^ationaU

sottet ber ^eutfc^en, fonbern bie ^unft unb t>u ^iflfenfc^aft,

^kt e^ öibt nur njenise ^eutfc^e". ^oc^ nun glaube man
md)t, ^a^ Dvouffeau a(^ QBerdc^ter biefer ^ationalgotter e^ mit

i()nen t)erborben l)abe. ^ein, berfelbe gr. ^d)kQÜ ru()mt fid),

ha^ erö in ^^Beracbtung t>m ^unfl unb ^ilTenfcf)aft mit jebem

aufnehme; Dvouffeau fei ein rechter ^ump unb (Stümper barin,

jubem in ber Q3erad)tung ber '')>cefie nur ein fd)(ec^ter ^"tac^^

a()mer ^(atoö. Unb nun gar ^"tie^fc^e, ber in ber 'l>oefie tuQt,

in ber ^unjl ^erfü[)run5/ in ber SIßijTenf($aft geig()eit, in ber

^()i(ofop()ie decadence fa^ — ttjas ()atte er Dvouflfeau t)or^u^

it>erfen? ^r fd^ilt i{)n »erlogen; nun ja, er unterfd)reibt ORo^

Mii^' (Spruch : „^al)rl)eit6liebe ift \^k eigentlid)e (gittlic^feit

bee fDenfere/' (5r ful)lt in fid) ben „Tillen jut ^a^rl)eit:

id) mill nic^t tdufc^en, aucfc mict) felbjl nic^t — unb l)iermit finb

tt)ir auf bem ^oben ber ^ioral". 2lber ber (gtoifer 9^ie^fc^e

Idc^elt balb; er nennt ben Tillen jur ^a^rl)eit eben ben -legten

;,gaU|lricf" ber 'DDtoral — unb er nennt tk QLßal)rl)eit ein ^tib
unb fiel)t fc^on hie l)inter fic^, \^it md) an bie^a^rl)eit glauben.

3a ber @laube an bie ©ottlic^feit ber ^al)rl)eit! „^enn
fic^ aber ni($t^ mel)r al^ göttlich eni^eifl — au§er ber £uge?"

^as ()atte er Dvouffeau t>orpiDerfen? Unb n^a^ eint il)n l)ier

mit ber Dvomantif , unb \va^ eint in beiber ^ugen feinblid)

Üvouffeau mit (Schiller unb ^ant? (Sie ^ajfen ober üerfpotten

in il)nen mol)l bie ©eniee ber Ungenialitdt, ber Dvegel, ber 'M^

gemeinl)eit, ber "iD^ajTe.

5(betman()ute fic^ mieber fie beibiefem@egenfa^fe|tju^alten.
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@emi§/ fie finb hk ti^miidj^tn 5(pofte( beö ©eniefultu^; unb

boc^ ncf)tet 5'^ie^fd)e auc^ einmal a(ö 'ii9^enfd)(id)er, 5llljumenfc^^

Iid)er ben ,,5(ber3(au6en t)om ©enie", ben ,,^u(tu^be^ @eniu^ au^

(Jitelfeit" unbftreitet „öCöenbieDriöinalen", Unbnoc^ mcitfpater

hünftß iijm ber feinfle ^belfinn ,fQlnvoait ber üve^el" ju \x)erben,

(So f)at nict)t nur '^tecf einmal hk ^u<i)Uxmn unb 'lütittel^

mdfigen sepriefen, fo mill aud) ^^ot^ali^ einmal „fürW neuere

bingö fo fel)r gemi§t)anbelten ^lltag^menfc^en" fpre($en* „@e^

^ort nicl)t ^ur bel)arrlic^en ^}iittelmdfi5Mt W meifie ^raft?"

/,5(Ueö Slu^gejeic^nete t)erbient ben Dj^rafi^mu^''— f,taß 5(u^^

gezeichnete bringt t^k '^Belt treiter, aber e^ muf auc^ balb fort^',

^iegutjlimmt mit biefemCRoDali^ wieber ^'tie^fc^e ^ufammen,

ber ja t)(\^ ^oif al^ einen Umfc^meif ber 5^atur bejeic^net, um
ju fecb^ bi^ fieben großen Scannern ju fommen unb (n)a^ man
gem6l)nlict uberl)ort) um fie ^erumjufommen! „©er Fimmel
bel)üte un^ t>or endigen 9[ßerfen!" ruft gr, (Schlegel, „©ie

^^enfctl)eit reicht weiter alö ba^ @enie."

•Reiter! weiter! ruft e^ bej^dnbig in ben (Seelen ^ie^fc^eö

unb ber Üvomantifer. „5(ufW (Schiffe, il)r ^l)ilofop^en", ruft

^^ie|fct)e unb benennt: „gur ha^ (Sc^onfle l)abe id) oft einen

grimmigen CRiicfblicf/ weil eg mid) nid)t l)alten fonnte," S)er

Sreigeijl muffe bort lieben lernen, wo er bi^l)er ijü^U, unb um^

gefel)rt. 93tan muffe, l)eigt^ auc^ bei gr. (Sct)legel/ fiel) über

feine £iebe erl)eben unb in ©ebanfen ^erfroren fonnen, \va^ man
liebte. Unb er l)at e^ ^opaliö inö ©efic^t gefagt, ta^ er ii:)n

zuweilen »erachte.

„3d) l)abe ha^ "Talent nic^t treu ^u fein", ge|lel)t ^ie^fc^e,

unb man fann peifeln, ob ha^ „ni($t" el)er jum „^aben" al£^

jum „fein" gebort; benn ^iefef($e rul)mt fic^ ber Untreue unb
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forbert fie. (5r fuijit bie ,,innere (Strömung, bie une ^u einer

(gacf)e ^injie()t/ unb ti^ieberum jene, bie un^ nad) einer ^dt t)on

ber (gac^e fort^iel)t", unb er l)ei§t beibe ^ur (Jrfenntnie nu^bar

machen, ^ie „eine @adj)e in aller ^iefe erfajfen, bleiben i()r

feiten auf immer treu/' griebricf) (Schlegel wirb einmal t>on

feinem Q5ruber mit einem ^laulw^urf öerglic^en, ber fic^ immer

tiefer eimi3Ü()le unb üon bem ttian nid)t t^üiflen fonne, ob er nict>t

unt)ermutet einmal lieber bti ben 5intipcben jum ^orfcf)ein

fomme. (Je trifft t>a^ innerjle ^efen ber romantifc^en ^eele,

\)ai fie flet^ ben 5(ntipDben fuc^t unb liebt, fßud) tk moralifc^e

(5rbe \\i runb, auc^ bie 5(ntipoben l)aben i^r Ovec^t'', fagt

^ie^fc^e, unb \vk eine pointierenbe gortfe^ung flincitö bei ^o^
tjaliö: „31^ nid)t unfer 5(benb|lern ber ^ergenflern ber Qlntu

poben?" gr. (Sctlegel iDieber fül)rt e^ ju (5nbe: „^ie meiflen

(53ebanfen finb nur ^rojtle t)on ©ebanfen. ^iefe mu§ man
umfe()ren unb mit il)ren 5intipoben t?erbinben/' Unb fo begreift

mant>iellei($t,rDarumein^ie^fcte/,£iebejufeinengeinben''l)e3en,

feine geinbe „beiDunbern", auf fie ^fidi^ fein^' tvill, warum erö

„fo artig" ft'nbet, feinen eignen ^Intipoben p ^aben, warum nac^

il)m ber //l)6l)ere 93ienfct ben ^iberfprucf) gegen fic^ felbj^ wunfcfet

unb l)ert)orruft", unb einen /,gel)eimen Seinb fict) galten fonnen, ein

£ujfU6" fei,fürbenfelbftl)Dd)gefinnte(5)ei|lernic^treict) genug ju fein

pflegen, ^er aufere geinb ifi eben nur bie Belebung bes inneren

geinbe^, be^ greunbe^ tjon gef^ern, beö greunbe^ t)on morgen,

^enn ber 5intipobe fifet brinnen, ein ewiger (Stachel ^ur Um^
fe^r. /ftibt im Kriege mit euc^ felber'', ruft 9^iefefd)e ben (5r^

fennenben ju. ,,3n biefem Kriege mit fiel) felbjl" will '^iecf ben

£oDell gef($rieben l)aben.

^ie romantifd)e (Seele i)l ber (ebenbige ^iberfpruc^, mii

fie gel^eigerteö @efül)l, weil fie ^eibenfc^aft ift, weil aüe £eiben^

fc^aft au^ bem (53egenfa^ fommt unb in ben (Segenfa^ ge^t,
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meil ta^ (Sefü()l freiötduftg ijl unb in feinet (Steiöerun^ fc^on

ben fommenben Umfc{)(a3in ftc^ tm^t^^ ©ie romantifcfce (geele

fül)(t immer mit ^iecf ta^ ,,^Qd)cn be^ ungebulbiöen ©eifie^",

unb fla^t: /,ein frembe^ (Streben rin^t mit meiner QSegeifterung

unb iDirft fte nieber. — O, t>Cii ber '^Unfd) in feinem ^ufen
einen unt)erf6()nlicten geinb mit fic^ ()erumtra3en muf l"

^od) alle ^(age mirb ja ber romantifc^en ®ee(e fc^on wieber

jum3aud)^en; fie mill ja ben ^iberfpruc^ unb i^ )loIj barauf;

fte atmet ja fturmifc^ im ^ec^fel t)on ^eseij^erung unb (ir\u

tdufc^ung. ©a^ ^eben beö uniüerfellen ©eille^ er^drt gr,

^c^leset für eine ununterbrod)ene ^ette innerer DveDolutionen»

,,3<^ ^^^^ tt^i<$ ^iDeimat überlebt^', fagt 5'cie^fd)e, ^'^ur ^tt)ei^

mal? /,.@ö i)l unfer £0^, unfere ^tu^jeic^nun^ mift>er(^anben

ju werben. — ^3^an üerwec^felt m$, weil wir wac^fen, fert^

wdl)renb wectfeln^ alle Dvinben abfielen, un^ noc^ mit jebem

5rül)jal)r l)duten/' — 3m 5itl)endum ironifiett fic^ einmal bie

Dvomanti^: ^ie fic^ hk ©ef^alt bes 3al)re^ mit ben 'ilRonaten

dnbere, fo l)abe and) ein 3Durnal feine ^]onat^wal)rl)eiten.

^an muf, forbert ^iefefc^e, alle^ uberwinben, aud) feine 9vo^

mantiL 5(berW Dvomantif felber i|t ja beftanbi^e Ueberwinbun^.

Sr* @c^tegel fiel)t in ,/@leicl)f6rmi3feit unb Unöerdnberlic^feit

ber 5lnfic^ten'' mei(t nur /,blinbe (Sinfeitigfeit unb (gtarrfinn",

unb preijt ^iberfprüc^e al^ „^enn^ei($en aufrichtiger ^'al)r-

l)eit^liebe unb ^ielfeiti^feit^ //903er nur auf einem fünfte

flebt, ijl: nid^t^ al^ eine t>ernünftiöe 5(ufler/' ^0 fc^ilt ber Ovo*'

mantifer, unb fo fdmpftaucf) 5Rie^fd)e QtQm alle geij^icie „^er^

)"teinerun9^ (ix t>erac^tet ben //asinus" ber Ueber^eugung in un^,

i|^//mi§trauifc^ inbejug auf allet^, \va^ in un^ fe)^ werben will^',

\x>aß nicl)t belel)rbar/ \:)aß l)eif t md)t wanMbat fei, eben unfere

//Ueberjeugunsen^', biefe //^egweifer jur grofen ©umml)eit/

bie wir finb^'. //^^arafter^^ fei „nü^Iic^ für ^erf^eu^naturen",

153



unb üieüeic^t ifl ber romantifcfce ^a^ Q^Qtn bie ^ant^ unb

(gctillernatucen nic^tö a(ö ber ^af ^e^en bcn €^arafter: baö

fc^dumenbe '')3at()0^ fc^lagt geöen ben Seifen be^ St()oö,

5*^ie^fc^eö greiöeijl t|^ „fid) felbjl entfprungen" unb „t)a^t

alle @en)6()nunöen unb Siegeln, alleö ^auernbe unb fDefi^

nitbe", ,3ct) Derwanbfe mid) ju fc^nell: mein ^eute n^iber^

legt mein ©eflern." „^ur roer fic^ iDanbelt, bleibt mit mir

tjermanbt'^ — bann bleibt eben nur bie 9\omantif mit 9^ie^fcl)e

tjermanbt, hk in ^oöali^ alö S)D5ma au6fpricl)t, wa^ boc^ nur

für fie felber ^ilt: „jeber 'lOtenfc^i ifl ot)ne "^la^ toerdnberlic^''.

„3c6 bin manbelbarer \m '^^roteuö ober ein €l)amdleon" —
befennt '^iecf^ UuW, bem t>k ^eibenfc^aften „üerflieöen",n)enn

man auc^ ,,im ^ugenblicfe be^ '2ijfe^t^ nur fc^mer baran

ölauben" t^ill, ^lingtö nic^t gar dl)nlict in 5'cie^fcl^eö (Bübp
befenntniö? ,3^ine ^atur i(t ganj für !urje (53eivDl)nl)eiten

eingerichtet* — 3mmer glaube idb, W^ wttU micj) nun

bauernb befriebigen — aucfe t)k fur^e @en)Dl)nl)eit ^at jenen

©lauben ber £eibenfd)aft, ben ©lauben an bie ^iDigfeit —
unb nun ndl)rt eö mic^ am ^littage unb am 5lbenb. — Unb
eine^ "^age^ t)at ee feine ^^it gel)abt. ^ie gute (gac^e fd)eibet

Don mir — unb fd)on voartet ta^ O'ieue an ber '$:üre/ unb ebenfo

mein ©laube — ber unDermüfilic^e ^or unb ^eife — bie^

5Reue merbe ha^ Dvec^te, ^a^ le^te D^ed^te fein. (So gel)t e^

mir mit (Speifen, ©ebanfen, 'D}cenfc6en/ ©tdbten, @ebi($ten,

^ufifen, £el)ren/ £ebenmveifen'' ufit).

^iefefc^e unbW Dvomantifer roanbern immer, burd^ @tdbte,

'Ü)tenfd)en, £e^ren. ^lud) 3aratl)uflra bleibt nic^t auf feinen

@letfd)erl)6^en, fonbern wanbert immer ii?ieber ju ben 93ienfc^en

unb t)on ben ^enfc^en fort. 5iud) t>k Dvomantifer l)alten^ nic^t

auö im ^iebe^garten unb am l)du^lid)en ^amin. ^pajintl), ber

rüijfensburl^ige, mu^ roanbern Don ber geliebten n)eg, unb
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gt. (Bd)UQti preif! aiß 5(utor ben freien @eijl, mit bem man in

frifc^ec iuft, unter l)eiterem ^öimmel manbert^ unb fiaQt: „'^n

anbern, and) ben heften beutfc^en ©cl^riften fül)(t man @tuben^

(uft.'' (Bo lautet ja bi^ aufö ®ort auc^ ^'tie^fc^eg ^lage unb

Slnfiage, unb nocb fo manche feiner ^orte flinken an, wenn

d^* ©c^legel aU „\:)aß ^6ct)fle unb £e^te" an einem <^erfe

,,le grand tour" forbert. ,,Sö mu§ burc^ alle brei ober t>ier

'^timik ber ^cenfc^()eit gemanbert fein" —
Stt^ige ^CBanberer finb e^, ^'tie^fc^e unb tk TRomaniit Unb

eben barum fd)d^en fie auc^ bie Dvul)e. 5(u($ ^"liefefc^e Uagt,

t>a$ er „unfldt unb flüchtig auf (5rben" fei, unb „m6d)te au^ru^en

in ©arten 5irmiben^, aber ber büflere (eibenfc^aftlic^e Treiber

(dft^ nid)t in" — „wie bin icft i()m bofe!'' (5r fpricfct Dom (5r^

fenntniöbrang, aber eg ift wie bei ^pajintl) ber ^rlebniöbrang

— er wei§ e^: bn aller £ü|lern^eit „nac^ neuen 9}ieeren" tragen

wir im @runbe „nur unfere eigene ^iograp()ie" bat»on. ^can

barf jene ^anberer nic^t feftl)a(ten, nid)t einmal beim ^orte,

benn nic^t einmal bem '^Banbern bleiben fie treu; unb fogleid^

flehen fie flill unb fc^wdrmen für hk 9\ut)e. ^erfelbe gr.

(Schlegel, ber ee eben an gorfter prie^: „(eber ^'^ul^fc^lag feinet

immer tätigen ^efenö ftrebt t>orwdrt^", unb ^efft'ngö ©rofe

fielet in ,jener 96ttlid)en Unrul)e, tk überall unb immer nid^t

blo^ wirfen, fonbern au^ 3n(tin!t ber @r6fe l)anbeln muf",

berfelbe lel)rt ja in ber tncin^^n f^hk gottdl)nli($e ^un(t ber

Saull)eit'' unb feiert ben Müßiggang aiß einjige^ gragment ber

@ottdl)nlid)feit, \^a^ unö au^ bem ^arabiefe geblieben, unb

fie^t \:)a^ ^efen ber ©otter barin, ^a^ fie „mit ^ewuftfein

nicl&t^ tun", unb ta^ (Streben ber ©ic^ter unb Reifen in ber

^acl)a^mun9 biefer ©otterfunft, unb er fc^ilt f^tia^ unrul)i3e

•^ireiben eine norbifd)e Unart", forbert „(5)elaffenl)eit unb Sanft-

mut in ber ^eiligen (Stille ber eckten ^affiPitdt" unb fel)nt fic^
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md) Um ru^i^en ^inbrüten bcr ^Cßeifen bes Orient^; ,,nur

bie im Orient üerfle()en ju liegend ^ae ^icr ber Üvomantifet

fagt, tont «weiter bti 5Rie^fc^e, ©ie Sd^igfeit längerer tiefetec

Üvu^e ^eic^ne bte 5ifiatcn t?or (Juropdern au^, wie aud) i^te

^arfottfa (angfamer n^irfen alö ber europdifc^e 5i(f cI)o(. Ueber^

^aupt ffid) unb mein ^uc^ finb greunbe beö lento", beginnt

ber 5lutor ber „'^l^orgenrote", ber nichts meljr fcfcreiben mill,

„womit nic^t (ebe Qlxt ^enfc^, W &t ^at^ jur QBerjweiflung

gebracht mirb", unb ber fid) entgegenflemmt bem „Seitalter ber

5(rbeit/ will fagen ber ^a\t, ber unanj^dnbigen unb fc^wi^enben

Eilfertigkeit, W mit allem gleich fertig werben will"« (Eo

fcf)reibt berfelbe ^ie^fc^e, ber haß ^ert unnüfe fanb, l)inter

bemnictteine5iujforberungjur'$:atj^el)e,berbembeutfc^en@ei)^eö^

j^il ben "D^iangel be^ presto tjorwirft, ber eö 5iberglauben

fc^ilt, ha$ man imgluge nicfet tief genug fomme. „©ie 'lÖ^unter^

feit meinet Temperamente pingt mic^ einer ^ac^e gef($winb

beijufemmen"; er l)alte eö mit tiefen Problemen mt mit faltem

^abe: „fc^nell hinein/ fc^nell l)inaue!", „©lücf liegt in ber ©e^

fc^winbigfeit bee gu^lenö unb ©enfenö: alle übrige ^elt ift

iangfam, allmd()lic^ unb bumm. ^er ben Sauf bee Sic^t^

|lral)le ful)len fonnte, würbe fel)r beglücft fein, benn er ijt fel)C

gefc^winb." ^o bUibt ber §reunb bee lento? ^ielleic^t ^at

^opaliö ben ^iberfpruc^ gebeutet, inbem er il)n auf bie (Spi^e

brad^te: „©ie gefünbefie ^onftitution unter einem ^lavimum

Don DReijen reprdfentiert ber ^onig — biefelbe unter einem ^ci^

nimum t)on Dvei^en ber ecl)te ^pnifer". ©aö ^e)le fei ber ab^

we(t)felnbe "iOcangel unb Ueberfluf an Üveijen, unb fie ndl)erten

ftc^ beflo mel)r bem 3beal ber Pollfommenen ^onflitution, „je

gleicher beibe finb", ber ^onig unb ber ci)nifd)e Bettler, „(e

leichter unb unperdnberter fie i^re ^vollen t?erwect)feln fonnten".

31)re Ovollen! — in biefem ^orte l)at ber 9\omantifer fein
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®efen vertaten, in tiefem 9Ö3orte {)at er ba^ 9\dtfe( feiner

^ibetfptuc^e gelofl! ^r ^ann Unt>ereinbare£^ t>ereinen, feine

^am auf ben ^opf jteüen, njeit er @d)aufpie(er ifl. '$;iecf

galt für fa()i9 ber größte @d)aufpie(er feiner S^it ^u fein, unb

and) \>k anbern Ovomantifer l)atten unb betätigten (eibenfc^aft^

tic^e^ 3nterejfe am ^^eater — fie waren nac^ innen öefc^ia^ene

(Scr)aufpieler» gr, ©c^le^el fiei)t fein ©runbprinjip, Ut 3ronie

t>ertt?irf(ic^t in ber „mimifc^en "lO^anier eine^ ita(ienif($en^ujfo",

„3n einer n)at)ren Üvebe fpielt ber Dvebner alle 9\oüen um ju

überrafc^en'', fa^t ^oDaliö; bie ec^te Dvebe fei „im (Stil eine^

tol)en £uflfpielö", ©ein 3beal i|t ber „^arfleller'', ber aber

öorjüglicb^^ nur leijie, njenn er fic^ aucb in einen ganj fremben

©egenjtanb vertiefe, „^er ^arfleller mu§ alle^ barjtellen

fonnen unb wollen/' ^ie^fc^e wirft e^ ber Ovomantif t)or: fie

fei „ein gut @tücf (Sc^aufpielerei'^, unb \>a^ tut ^f^ie^fc^e, ber

felber feine große ©ejle, ben ^rieg /.eine ^omobie'' nennt, ber

W ®elt nur at^ (^d^aufpiel bebeutenb finbet, ^u bem man
immer da capo rufen folle, ber ha^ @enie auö bem ^ünftler, ben

^ünftler auö bem (Sc^aufpieler t)erfle()t, ber im ^offenreißer unb

£ügenerjdl)ler ben Vorläufer unb 5n)n()errn be^ ©enie^ flnbet,

ber bie //@d)aufpielernatur'' eine^ ^effing fafl wie (Schlegel

rül)mt, ber behauptete, ^a$ „wir Don ©runb an^, t)on 5(lter^

^er an^ £ügen gew6l)nt" feien, wie er W ^Teigung l)abe/ ben

^enfc^en im ©efprdd) ein ^uöfelfpiel anjubid^ten, ber bie

^l)ilofop()ie aiß „geifligj^e ^^aöferabe" anfiel)t, ber feinj^e

^aöfen unb ^erfleibungen jum £eben unb ^enfen forbert, in

„jebem ^ort auc^ eine 'lO^a^fe" fie()t, felber „feine 300 "^orber^

grünbe fi($ bewal)ren", felber „alö ^a^fe unter ^^a^Un^'

wanbern unb Don bem gragenben nic^t^ erbittet al^ „eine

^a^U, eine ^r)!>iiu ^a^fe" I ©a^ Problem beö (Sc^aufpieler^,

i}abt i()n am Idngjten beunrul)igt — fein 9H3unber! ©enn e^
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ijt fein Problem, ^a^ (d§t i()n ^a^fe auf ^a^!e ergreifen?

^a^ tDilI er t)OÜ tiefer (g($am unb (S($eu üerbergen? ^a^
n)D^nt in iijm fc^auernt) unb ^itternb ()inter allen 'lO^a^fen?

^aö im (Sc^aufpieler tt)ol)nt: ber *5^rie6 jum "lO^aöfenfpiel,

t>a^ ©rauen t)ot bem ^\d)te, b, ^. tjor bem ö^f^<^(tlofen 3c(),

ber ^rang jur ^d^entfaltuns, bie ^eibenfcfcaft, bie in^ £eere

flackert unb ^rennfleff fuct)t. ^ie|fd)e, ber tiefmora(ifd)e, \:)ait

fie für ^aß ^ofe unb t)erl)üUt fie mit roeibüc^er (Sc^am unb

tt?eiblic^er ^ctaufpielfunjl, unb er tveif eö boc^, es ij^ ber "^rieb

feines ©otte^ ^ionpfo^, be^ @otte^ ber ^eibenfc^aft, an bem

er tk f,']^1d^tt\(i)aft^^ rübmt, „ta^ er ^u f($einen üerfte^t"«

©ioni)fos ber Oott beö ^rama^, ber (Ec^opfer ber (gc^au^

fpielfunft! ^iefefc^e unb hk Dvomantifer b^^ben fic^ a(ö ^ac#

c^anten befannt — muffen fie nid)t im innerften ^rieb, im

tiefflen (ginne (Sc^aufpieler fein?

5Ropa(i^ roill haß tcbtn alß „tin berr(i($e^ <Sc^aufpie('', aiß

„eine f($6ne genialifcbe ^^dufc^ung'^ betrachten , a(^ eine fid)

felbft auflofenbe "^rasobie. (gelbft ^^bie Verzweiflung, bie

^obeöfurc^t ijl gerabe eine ber intereffanteflen ^dufcbungen

biefer Sirt^', Unb ebenfo beru()t i^m ta^ ^omifd}e auf 3lIufion.

n'^k VerKeibung ijl ein ^auptbeflanbteil be^ £dc^erlid)en.''

Unb bie Sin()eit be^ ^ragifc^en unb ^emifc^en, t>k er auc^

ausbrucftic^ (e()rt/ tDer gibt fie, mx fann fie geben? ^er ^c^au;?

fpieler, bem Zzit> unb £u|^ nur Dloüen finb, unb ber Äult be^

^ionpfo^, ber ^k '$:rag6bie aufiojl in^ ©atprfpieL

^ie^fc^e fd)(d9t auf feine ^^itbacc^anten, bie Dvomantifer,

unb — fonberbar! — er tDirft i^nen „^d^aufpielerei" t>or:

„man moUte tk ftarfe ^atur, hk grof e £eibenfc()aft barflellen"»

©a n)irb roieber einmal beutlic^, maö i)kx ein für allemal Qt^

fagt fei: ^iefefc^e bef dmpft aH „fKomantif' nic^t hit

ei9entlid)e, bie grü^romantif um ti^ 3a^r^unbertj?
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wente, fontern bie fpdtere^^, bie ötofenteU^ garniert me^r

3*vomantif ifl, fonbern ber ©tanbpunft altsettjorbener Dvoman^

tifer, ^efabcnjunb Epigonentum ber Dvomantif, 9'iact)romantif»

^D'vactbem ta^ <^efen ber ü^omanttf, hk ^eibenfc^aft, bie tk

^l)antafie in bie gerne trieb, entf!o()en x^at, blieb nur bie Sorm,

ha^ |krre^atl)D^ ber 3eitfrcmb()eit. ^iU 'hlki^fd)t in fd)reiben

begann, ()ie§ in ^eutf($(anb Diomantif ber ©eift ber nod) nic^t

lange überwunbenen politifd)^reli9i6fen Ü\eaftion. ^et begriff

ber Üvomantif erti^eiterte unb belebte fic^ für ^ie^f($e, aiß er

W öleic^^eitige franjofifc^e Üvomantif fennen lernte. $(uö il)r

fc^opfte er ben richtigen ^licf unb^nj^inft, burd) ben er Üvic^arb

Wagner alö ti^a^ren, cj^'^^ten Ovotnantifer ber ^tit erfaßte.

Unb biefen Wagner l)at er jugleic^ im tieff^en ^efen unb im

l)6d)(^en @inne ai^ (Sc^aufpielernatur erfannt. 5(n i()n benft er

l)ier aU ben D^omantifer, b. l). ben ©arfleller ber grofen

£eibenfc^aft. ©iefe £eibenfct)aft, ber „^ultu^ ber ^(uöfc^weifung

be^ @efut)l6" i^ il)m „eine (gac^e ber ermubeten @eelen —
fott>ie ber ©enug an ^öoc^öebirgen, lüften, UntDettern, Orgien

unb (Sd)euflic^!eiten"; — ti?er aber t)at bie ^arbarentt)ilbl)eit

mit il)rer „fd)eufli($en 5ibfolge t)on 'iXJcorb, ^^ieberbrennung,

(Sc^dnbung, Solter" fo l)ocfe 9el)oben, tt?er l)at bie „tropifc^en

Untiere" unb ,,9vaubmenfc^en" ber ÜvenaifTance gefeiert, t\)er

wollte Un bofen ^enfc^en wk eine n^ilbe ^anbfc^aft geniefen,

ttjer moUte nur auf 2llpenl)6^en benfen, im fernflen ,,(5iö^ unb

Selfenreic^" wohnen, n)er l)at eine *5)^ufif erfel)nt, tk noc^ in ber

^üjle dXtd)t bel)alte, ii?er liebte t>k „^etterfHuc^e" unb wollte

,,braufenbem@turme gleich"? ^Rie^fcfee ber Dvomantifer. Unb
er l)at ja felb|t t)om PoUfommenen ^uc^ ,,alle 5(fjente ber tiefen

£eibenfc^aft" geforbert unb „alle Probleme in^ @efül)l überfe^t

bie jur ^affion". Er fagt au^ eigenl^er Srfa()rung: e^ mufle

bod) eine 5(rt Pon^ufl gewahrt ()aben, mit il)rer (ber^eibenfc^aft)
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@ei§e( öefcblagen watttn ju fein; man moüe, tvie c^fc^eint, tk

l)efti3ere Unlujl immer noc^ liebet ai$ bie matte iu^. ^iin

^k^^fd)ct ^elb fc^iagt feine ginget gegen bie ^ifc^ecfe, nur

um ficf) (gc^merj ju machen unt» fein '^lut in Ballung ju

bringen. Unb ^ie|fcl)e brannte feine vi^anb an ! @tarf fu()len

tDoUen fie um jeben ^rei^.

(5r tabelt „hk falfcl)e ^erfldrfung im Ovomantiji^muö: t>k^

bej^dnbige expressive ift fein geic^en t)cn @tdrfe, fonbern tjon

einem '3}iange(gefül)l", 5lber tk Dvomantif njeif e^ unb tabelt

gerabe baöfetbe: ^,(5^ gibt eine (Energie auö ^rdnflidj)feit unb

(Sc^rödc^e", jtnbet ^'^ot^aliö, unb man fonnte mit me^r Dvec^t

fagen, er taMt t>a^ 9^ie^fct)etum, wenn er al^ gefdl)rlic^)ten

^onfurrenten ber (£ittlicl)feit „^a^ 3beal ber l)6c^)len (Stdrfe, be^

frdftigj^en^eben^" l)in|^eUt. „(5^ ijtba^'iO^avimum ber Barbaren

unb l)at leiber in biefen Seiten ber t)erii?ilbernben Kultur gerabe

unter ben größten (Sc^mdc^lingen fel)r t)iele *2ln^dnger erhalten,

^er ^enf($ tt)irb burc^ biefen 3beal ^um ^ier^@ei|le, eine

Q^ermifd)ung, beren brutaler ^i^ eben eine brutale 5(njiel)ungö^

fraft für @ci)mdc^linge l)at." (So fc^elten ^ie^fc^e unb tk

Dvomantif, biefe neri^ofeften @eifler ber beutfc^en Literatur, fic^

gegenfeitig @cf)wdd)(inge/ meil fie ^eibenf($aft atmen.

^enn ber gug jum fortissimo ben Dvomantifer mad&t, bann

i|t tt)ol)l ^ie^fc^e romantifc^er al^ hk Dvomantifer mit i^rer

£iebe jum decrescendo, jumpianissimo. SDod)berfelbe ^ie^fc^e,

ber t)or allem „^lut unb ^raft be^ @til^" unb ,,9[Betterflücf)e"

unb tinlbe ^drte forbert, barf feinen 3<^i^^f^w)^^« n^it eckten

SRomantifermorten bejeicl)nen aiß „^aß Snnigjle unb über ben

Fimmeln (gc^njebenbjle, waß je gef($rieben itjarb", unb er, ber

al^ ^efen ber 9?atur ben brutalen ^CBillen jur ^lac^t t>er^

fünbet/ forbert jugleicl), Ut ^atur jart an^ufaffen al^ ein ^tib.

Unb berfelbe ^oDaliö, ber alö ^efen ber 9'vatur W ©eliebte
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bct vg)cimat/ t>a^ ^att^ Üvofenblütc^en finbet, behauptet and)

einmal: ,,t)ie ^latm ijl ganj ungc()euec ö^^o^ — unb it)er fie

red)t fennen lernen tvill, bec mu§ fie grob anfaffen", (Sie ift

^.eigentlicf) nic^t^ al^ ein grofer ^and)", „ber 3nbegrijf aller

@robl)eit". ,,5(uf einen groben ^lo^ 9el)6rt ein grober ^eiL"

^^te^fcl)e fann fanft, hk Üvomantif brutal fein — fie mec^feln

eben im forte unb piano, mie fie im presto unb lento mecl)feln/

im Scherzo unb maestoso
; fie finb dbtn ^ufifer, aber ^^ufifer,

^k \\d) felbfl fo abn)ecl)felnb j^immen, unb barum @c^au^

fpieler.

5r. ^d)kQd preij^ ben freien unii^erfalen ©eift, ber „fic^

balbpl)ilofopl)ifc^ ober pl)ilologif($, fritifc^ ober poetifd^, ^ijlorifc^

ober rl)etorifc^, antif unb mobern flimmen fonne mie ein 3n^

jirument" — finb e^ nic^t gerabe ^'lie^fcte^ ©eij^e^mobulationen,

tk er l)ier nennt? ^er freie unii)erfale @ei|^! 5lbec felbjl

mit bem meitejlen ^egrijf, mit biefem begriff ber du^erften

^tiu felbj^ finb biefe fiiegenben ©eijler nic^t ^u faflen; fie

entfc^Iupfen auc^ n^ieber in ben ©egenfa^; benn neben greil)eit,

Unenblic^feit, Uniüerfalitdt ijl ja gerabe aucfc (5)i*flufiPitdt unb

(gigen^ett romantifc()e^ 3beaL „3e frdftiger, je einfeitiget",

fagt gr. @cl)legel. @ie treiben jebe ©nfeitigfeit bi^ in^ Un^

enblic^e, unb gerabe wieber auö bem Unenbli($feit6brang fucf)en

fie ^ugleicfe hk unenbli($e ^ielfeitigfeit- ^ie fc^lagen immer

um au^ bem (5inen unb Eigenen in^ "^iele unb grcmbe^ au^

bem gremben unb fielen in^ Eigene unb (Sine. S^itweilig t)on

nationaler ^egeijlerung erfüllt wie hin anberer, genießen unb

preifen fie aud) wie fein anberer W Kulturen frember B^ktn

unb Golfer unb namentlich tk ']>oeften ber (Sriec^en unb ber

romanifc^en Golfer — ^ie^fcfee unb t>k Üvomantif ge^en l)iet

oft bi^ ini Sinjelne jufammen, ^ie^fc^e, ber ein guter Europäer

\)t\itn will, unb tk Üvomantifer, t>k „weltbürgerlicl)" fein
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wollen, ©ie Üvomantif, hk fic^ bcöeiffcert mieberfanb unb oricn^

tiette an 5td)teg bejldnbiöct'^egrenjung be^ Unbegrenzten unb be^

f^anbi3er(Selb|lbefctrdnfung beö3c^ burc^baö >r(id)US<k> ^^^tt

^\d) au^ in biefem ^ec^fel, ben gierte ^u gortfc^ritt unb (Si)f^em

öejlaltete unb babur($ uberwanb, im ©egenfpiel bee (Sirenen

unb gremben, be^ ^^e^renjten unb Unbegrenzten, ta^

^'iiefefcte erneuert im@e9enfafebeö5lpD(linifd)en unb

©ionpfifd)en, unb tiefer and) in bem ber (^HaDen^

unb «ÖerrenmoraL ©aö ()errifd)e ^d), 'i)a$ bionpfifcfe Un^

begrenzte fc^lagt immer t^ieber über jebe (^c^ranfe ()iniDe9.

So i\\ ein "^iberflreit, aber fie (eben barin unb kommen nicfct

ju (5nbe. <58 ijl eben bie ^eibenfcf)aft, bie mig, ungenügfame, hk

balb aus lauer Q3ie(feitiöfeit in ()ei§e ^infeitigfeit, balb au^ enger

Sinfeitigfeit in wtiu ^ielfeitigfeit brdngt, bie balb hk ©renje

in einer 9vicl)tung, balb t>k Dvic^tung felber als ©renje fprengt,

balb im ©rab unb balb in ber 5lrt Unenblic^eö fud)t/ balb tae Un^

enblicl)e in (5ine^, balb ha^ (5ine in^ Unenblic^e auslief t. (Sie

fuc^en alle^ lum Unbebingten zu treiben. "iDiaf ijl un^ fremb,

ruft ^1k^fd)t, unb gr. (Schlegel fc^leubert ben Q3ann)lral)l gegen

bie „faflrierte Slliberalitdt ber 'DDioberantifJen" — aber gerabc

üor bem maf lofen @eifte loj^ \id) alle^ n?ieber in Q5ebingte^ auf,

3n biefem wec^felnben (Spiel liegt gr. (Sc^legel^ Sronie; fie

,,entl)dlt unb erregt ein (53efü^l üon bem unauflöslichen ^iber^^

jireit beö Unbebingten unb beS ^ebingten", ^uc^ ^^ie^fcbe

forbert 3ronie jum (Streit njiber haß Unbebingte, beflen dm^
er fid) bod) nid)t entziehen ^ann. „©er Simi^anb, ber @eiten^

fprung, t>a^ fro^lic^e ^3^i§trauen, t>k (Spottlu)! finb ^nzeic^en

ber @efunbl)eit, allee Unbebingte gel)6rt in bie ^atl)ologie."

(5r rdc^t fid) fo blutig am Unbebingten für manche (5nttdufct)ung

unb fc^ldgt ee, bis er merft, ba§ auc^ barin nod) baS Unbebingte

wirft: „ber fc^lec^tef^e aller ©efc^mdcfer, ber @efd)macf für
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ba^ Unbebinöte" werbe ^^gmufam genarrt", unb nun „bejtcaft

man fic^ felber, foltert feine ^egeifteruns, nimmt Partei gegen

bie 3ugenb. (Spater begreift man, ba^ auc^ tk^ alleö noc^

3ugenb" —
^er3ugenb^egeij^erung, ^eibenfc^aft f^eigert, brdngt immer

über fic^ unb ta^ ©egebene ()inau^ ^um Unenbli($en, Semen,

Unbefannten; im ^icfcte ber ^eibenfc^aft gldn^t alle^ neu, ge^

l)eimni^t>oU/ uni?ergdnglid) — unb nur in biefer Beleuchtung,

in biefer (Steigerung burc^ Beleucf)tung liegt bie romantifc^e

^unji „Üvomantifieren ift nic^tö alö eine qualitative ^oten^

jirung. 3nbem i6) bem (53emeinen einen l)o^en (Sinn, bem

(53em6l)nlic^en ein gel)eimniööoUeö 5(nfel)en, bem Q3efannten bie

'^urbe be^ Unbefannten, bem (Snblic^en einen unenblic^en

(Sd)eingebe, fo romantiftere id) e^/' (5inen unenblic^en (Schein,

fagt ^ier ^RoDaliö; er mi% eö i^ nur (Sac^e ber 'Beleuchtung,

3nftenierung, „^ie ^unfl auf eine angenel)me 2(rt ^u be^

fremben, einen (53egenftanb fremb ^u machen unb boc^ begannt

unb anjiel)enb, \>a^ ijl: W romantifc^e ^oetiL" ^uc^ ^oöaliö

min befremben, \m anä) ^iefefc^e befreunben mill. Unb er t>er^

gleic^t^ mit ber romantifc^en^unfl: wie mir in ber ^cufif eine

^eife ober §igur er)^ l)6ren lernen muffen unb il)re Jremb^eit

ertragen, bi^ mir, il)rer gemol)nt, entjucft fie mieberforbern, fo feiö

mit allen fingen; ha^ grembe merfe tangfam feine (Sct)leier

ab ai^ neue (Sc^6nl)eit/ banfenb für unfere ©ebulb unb (^ap

freunbfc^aft. 5iucb W Hebe mufle man lernen, (So fpric^t ber

^ropl)et beö ^ampfeö, ber bocf) t}ie ^inge unmufi^alifc^, W
Baumerfe in erfcftrecfenber grembl)eit fel)en moUte*^! 2(ber ^ie^^

fcfee unb t:>ie Dvomantif finb m unerfc^opflic^eö unb lebenbige^

Stempel für t)ie Bebingtl)eit ber (53egenfd^e: fie geniefen t>a^

Srembe au^ bem (gigenen unb ^eimifd^en, unb fie genießen

biefer burc^ \>a^ grembe. "^^iecf^ ^l)antafuö nennte „W ^e^n^
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fucf)t, t)k miQ \y>a{)n — ; fie fpic^elt in uncnblic^ a^ec^felnbcn

@e|la(tcn t>a^ 5ftal)e im gernen, bie ()immlif($c gerne im

^Uerndc^jlen". Unb für ^ie^fc^e i\i „jeber fic^ felbj^ ber

Sernj^e",

(So fe^en fie immer (5inö butc^ \^a^ ^inbere, ha^ 'getonte

öel)eimm6t>Dll, ta^ Unbefannte al)nunggt?ell/ b, l), fie beuten,

fie fpmbolifiercn immer, unb ben (Sv)mboli?mus ^"lie^fc^e^ ^at

man lan^ft ale romantifc^) angefpred)en^^ (5ö ift ein beflanbige^

^erfleiben unb Sntfleiben ber ©inge — t>erfle()t man^ benn

nic^t? ©ioni)fo^ liebt ^asfen.

5iUe £eibcnf($aft fpri($t in Q3ilbern, fa^t Hamann, ©ie

^eibenfc^aft ift fic^ felbfl 3n()a(t, unb fo finb il)r \>k ©ingc

nur formen unb pullen, ^ie ^eibenfc^aft verlangt Don ben

fingen ^leibung — benn fie fommt nacft — unb ^a()runö/

Q3rennftoflr — benn fie i(l geuer. ^ie £eibenfc^aft ift innerlich,

fubjeftiü unb brangt bod^ nad) au^en, ju ben Obitfm — unb

fo trdöt fie ben ^iberfpruc^ fc^on in fic^, ber ^'iiefefc^e unb

tk Dvomantif ganj burd)jiet)t, ^ie £eibenfc^aft genügt fid)

md)t, benn fie brangt nad) au^en, unb bie ©in^e genügen i^r

md)t, benn fie felbft bleibt innerlich, feiert ju fiel) felbfl jurücf,

unb fie bewegt fic^ in biefem S^xhL (Sie ifl ta$ bran^enbe 3cfc,

haß ficf) nur am 5(nberen erleben fann, unb an bem ^inberen

immer nur fic^ erlebt» „5(Ue^ was meiner Qlxi i)l in 9?atur unb

Q)ifd)id)Uf rebet ju mir, lobt mic^, mibt mid) üormart^, troj^et

mid). ^ir finb j^et^ nur in unferer @efeUfd)aft." (So fagt

9'^ie^fc^e, ber immer nur fict» gefuc^t, burd) (Sd)openl)auer,

'^aöner ufw. immer nur fic^ begriffen Ijaben mU, unb fein 3beai

üon ^ijtorifcbem (Sinn, ja t?on öottlid)em (331ucf ijl: eö „hie @e^

fc^ic^te ber ^^tenfc^en in^^efamt al^ eigene (5)efc^ict)te ful)len,

alleg auf feine ©eele nel)men, alleö in einer @eele f)aben unb

in ein @efül)l jufammenbrdnsen", 3a, alleg in fic^ unb ficf) in
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allem ful)lcn — ba^ ijl romantifd)e^ Seben^jiel, ta^ mill bie rniQ

felbj^füc^tige, felbf^fluc^tise ^eibenfc^aft,

(5in ^Bec^fel pifc^en 3nbit>ibualitdt unb Unitjerfalitdt fei

ber eigentliche ^ul^fc^lag beö l)6l)eren ^ebenö, lel)rt gr, ©c^legel,

ber aucft i)om ^^^ebilbeten" ^erf forbert, ba§ eö ,,uberall fc^arf

begrenzt" unb bocl) „gtenjenloö unb unerfcfc6pfli($", „fic^ felbfl

ganj treu unb bocf) über fic^ felbft ergaben" fei. „^^ mug burc^

alle brei ober üier Weltteile ber ^^enfd)l)eit s^^j^nbert fein,

nic^t um hk (Scfen feiner 3nbimbualitdt ab^ufc^leifen, fonbern

um feinen ^licf ju erweitern unb feinem @eifl mel)r greil)eit

unb innere ^ielfeitigfeit unb baburd) mel)r (Selbjtdnbigfeit unb

©elbj^öenuöfamfeit ^u ^eben." ^ie romantif($e ^oefie fonne

fic^ in t>a^ ©aröeftellte verlieren unb boc^ \m Um anbere Un
@ei)t beö 5iutorö auöbrücfen, ben ^ünj^ler fic^ felb)^ barpellen

lajfen. (Sie fei ber l)6d))ten unb umfafjenbjien ^itbun^ fdt)i9/

meil fie allein unenblic^/al^pro^reffitjeUniüerfalpoefie. 5tber \va^

i]i biefe Unenblic^feit? @^ gilt \>k poetifc^e Dvefieji'ion ,,immer

tDieber potenzieren unb \X)k in einer enbtofen 9vei()e üon (Spiegeln

peröielfac^en"; e^ gilt t)k (Sr^ebung ,,ju fünjtlerifc^er Dvej^ejfion

unb fc^oner ^elbflbefpiegelunö". Unb i|l e^ nid)t fo bti ^ie^fc^e

unb ben D\omantifern? (Sie fe^en fic() bejtdnbig im (Spiegel;

©elbf^bcfpie^elunö ijt il)nen t:)a^ Ztbtn, unb bie ^elt eine enb^

lofe 9veil)e t)on Spiegeln« (Sie n^anbern burd) W ^elt roie

burc^ einen Irrgarten, ber il)nen taufenbfac^, immer neu i^r 3c^

jurücf^ibt.

^^ ifl nic^t fatte (gitelfeit; fie manbeln fic^, inbem fie fic^

fpiegeln. ^aß romantifc^e 3c^ i^ nic^t^ fejleö, mie ja auc^ hk

romantifc^e ^ic()tart „i^r eigentlic^eö ^IBefen'' barin i:)atf ,,ba§

fie eroiö nur werben, nie pollenbet fein fann", „^ir finb Qax^

nicfet 3^f wir fonnen unb follen aber 3d) werben, mx finb

^eime jum 3c^^werben", fagt ^oüaliö, unb auc^ ^ie^fc^e



forbert e^ erft: „auö fic^ eine ^anje ^erfon machen" unb (e^rt:

„auct) über ben ^toften 'ü}cenfc^en er()ebt fid) fein 3beal"; „bein

tt)a()re^ @e(bjl liegt unerme^ücfc ()Dct über bir/' Unb ^o^
t>ali^ fc^lagt ein: „3ebe ^erfon ijl ^eim ju einem unenblic^en

@eniu^." 5ür Un Dvomantifer i(l eben bie ^erfon im @runbe

nur ha^ unenblid^e (Streben fefbfl, hk Seibenfc^aft. ^ielleic^t

gibt^ eine anbere 9'tDt)a(iö|leUe fc^drfer: „©er 5lbe( bes 3c^

befte^t in freier (Sr^ebung über fic^ felbjl; folöüc^ fann ta^ 2<b
in gemifler Q5ejie^un9 nie er()Dben fein, benn fcnfl mürbe feine

^irffamfeit/ fein ©enuf , b. i. fein (gieg, furj ta^ 3c^ fetbjt

würbe auf()6ren/' ^a$ 3c^ feib|^ befle()t nur in feinem @ieg,

im 5(fte feiner @e(bjler()ebung,, (Erneuerung, ^erwanblung —
unb fafl gilt e^ t)on ^^ie^fc^e me()r nec^ aiß feon ben Dvoman^

tifern. „(5in ()6^ere^ ®efen ai^ mt felber finb, p fc^aflfen ifl

unfer ^efen": fo offenbarter f(ar fein *^efen, feinen treibenben

<jlßiberfpruc^; fein 3d) ift mit einem® ort ber^anbtungötrieb

felbfl, ber 5(uffc^it»ung, e^ ij^ — ©ionpfo^.

©a^ romantifc^e 3($ ift ber groge (Sc^aufpieler; eö ifl leer,

wenn eö fic^ nid)t wanbelt. ^an l)6re nur weiter ^Jtot>a(i^:

„Um feine 3nbiöibua(itdt aue^ubilben, muf ber ^enf($ immer

me()rere 3nbiüibualitdten anjune^men unb fic^ ju affimilieren

wiffen", ()ei§t ba^ nic^t (Scf)aufpie(er fein? 3cbe ^^erfon „t>er;?

mag in meljrere ^erfonen geteilt boc^ auc^ eine ju fein". „®ec

öoUenbete "iOienfd) mu§ gleicftfam an mel)reren Orten unb in

me()reren ^ienfci)en (eben; i()m muffen beftdnbig ein weiter ^rei^

unb mannigfache ^egebenl)eiten gegenwdrtig fein, ^ier bilbet

fiel) bann bie wa^re großartige ©egenwart be^ (Sjeifle^, tk Un
^enf($en ^um eigentlichen Weltbürger mac^t". Unb eben bieö

ifl^/ waß 97ie^fc^e t>om freien ©eif^e forbert: „in allem ju^aufe

ober wenigf^enö ju (Safte ju fein", ^^lur „(Einen @eifl" will

£Rot)ali^ in fic^, ber aber „fidb in «öunbert unb '5)^iUioncn (Seifler
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t)erwanbc(n foU". Unb fo ptei)^ and) gr, ©c^lcgel ben freien

@ei|t, ber „fic^ iDiUfürli($ ba(b in biefe, balb in eine anbete

9iBe(t toerfe^en, balb auf biefen, balb auf jenen '^eil feinet

'^efens frei ^erji($t tun unb fic^ auf einen anberen ^anj be^

fc^cdnfen, je^t in biefem, je^t in jenem 3nbit)ibuum fein (5in^

unb 5iüe^ fu($en unb finben unb alle übrigen abfic^tlic^ i)er^

geflfen fann",

^enn man tkß lieft, begreift man jugleic^ jn^eierlei ^nt^

gegengefe^te^, aber im ©runbe boc^ (5in()eitlid)e^: ben l)ijtorifcfe

uniüerfalen ^inn ber 9\omantif/ ^k alleö nac^fu^lt, in alle^

einfe^rt, unb ben eji'^entrifd) ni^iliftifcften @inn ^ie^fc^e^, ber

alleö befdmpft, fic^ t)on allem abfe()rt. Qibtx feine allgemeine

^bfel)r unb bie allgemeine (5infel)r ber Üvomantif finb ja nur

^mei (Seiten beöfelben ^ro^ejfe^, bie ^n>ei nott^enbigen Momente

ber allgemeinen ^anblung. ülud) ^ie^fd)e ti>ill einfe()ren, ,,in

allem ju ^aufe ober menigjlenö ju ©afte fein", mochte „burc^

mk 3nbit)ibuen wk burc^ feine fingen fel)en unb njie mit

fe i n e n J^anben greifen'' unb /,in ()unbert ^efen \i)iebergeboren"

tDerben, unb nennt e^ baö ©lucf biefer S^it/ ^a^ «^ir „in ^in^

fic^t auf tk Qßergangenl)eit alle Kulturen genießen unb unö

mit bem ebeljlen ^lute aller Seiten nd()ren"; auc^ gr. (Sd)tegel

forbert t)om S^enfer „polemif($e Totalität" unb üom ^ünjtler,

bag er ,,frei genug fei fic^ felbjl über fein ^oc^jleö ju er^

beben", ^Rie^fc^e fann ber e)i*jentrifcl)e Dampfer fein, ber gro§e

^arabojfe, weil er, vok gr. (Schlegel fagt, fid) willfürlic^ üer^

fe^en, abficfitlic^ üergeflen fann, beliebig auf jeben ^eil feinet

^efenö frei Q^erjic^t tun ober fic^ ganj ^ineinbegeben fann,

!urj weil er mit allem nur fpielt, weil e^ alle^ nur DvoUen für

i^n finb unb ,,felbtl ber ^rieg eine ^omobie". ^r fann alleö

wagen, weil er alleö jurücfne()men fann ; er fann fid) in alle^

l)ineinbegeben/ r^tii er fic^ auö allem wieber l)erau^begeben/ fic^
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über aUeß mtUt ergeben fann, unb er tut e^. (5ö ge()6rf ju

feiner ^"catur „nic^t ^reue ^u voaijxtn'^ unb eö gelte „nic^t an

einer 'Werfen fangen bleiben, unb fei fie t>k geiiebtejle. ^\d)t

an einem Q3aterlanbe fangen bleiben» O'ticfet an einem ^^itleiben

fangen bleiben, nic^t an einer ^iflenfcfeaft fangen bleiben,

nid)t an unfern eignen ^ugenben bangen bleiben", ^ber er fagt

nec^ me^r: „57i($t an feiner eignen ^oelofung l)dngen bleiben,

an feiner Q3ogelfreil)eit." ^aß fagt er, ber fic^ ^^rinj ^ogelfrei

nannte, ^a? i^ ha^ ^tdrff^e: er mW fogar feine greil)eit ber

grei^eit opfern, er tt)ill fic^ fogar über feine Sr()ebung erl)eben.

^ie '^iecf im £ot)ell ficfe fogar „über \>aß ^pjlem ber (gpjlem^

lofigfeit erl)eben" n)iU, fo nennt fid) 9'iie^fc^e „ben erflen t)oU^

fommenen ^il)ili)len, ber aber ben O^i^iliemue felbj^ fd)on in

fic& ju (5nbe gelebt bat, ber i^n hinter ficfe, unter fic^, au§ec

fid) bat".

^aß bleibt bem, ber an ^'cic^t^ unb auc^ n^c^t einmal am
^Ric^t^ l)dngt? ©er eroige ^anbel, garatbuftraö ewige @elb)V

überminbung, dn ewigee (5rl)eben über fiel) felbf}, unb ficb felbjl:

Ueberfpringen, morin ja 5Ro\)ali^ ben „5(bel be^ 3cb" unb bie

„@enefi^ be^ ^ebene" fefet. „(gelbj^fenner, (gelb|ll)enfer" nennt

ficb S^'^^^tbuf^i^ci, unb ber Uebermenfcb er|lel)t burd) „(Selbft^

aufl)ebung"be6^enfcben.„©erecbtepl)ilofopbifcb^^fti|"i@^IW^

totung", l)ei^t^ bei^oüali^, ber aucf)ben^obal^ eine „(^aibp

befiegung" fa^t. „3m "iDienfcben ijt ^c^opfer unb ©efc^opf öer^

eint", fagt ^iefefc^e, unb er fc^afft fic^ tdglidb neu, mie ^oüali^ t)a$

^biljjfopbieren barin fe^t, baf ber ^l)ilofopbierenbe ^id) ^f^n^kid)

üer^e^rt unb erneuert'^, ober wie eö^il^elm (^c^legel an griebric^

farifiert: er trage einen ^b^orien^©er(locf im @el)irn unb lege

tdglid) wie eine ^enne feine '$:l)eorie, unb haß fei für i^n ber

einjig mögliche 9vul)epunft in feinem ^ec^fel Pon (^elbft^

fc^opfung unb (^elbjlpernid)tung. Unb ifl nic^t für ^IRiefefc^e
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bic '7>^i(ofop()te im @mnbcnur bie mct()obifct)e gorm unb bec be^

wuftc Siuöbtucf feiner befldnbigen(Selbflt>emanb(un5? ^Dinter

all feinem l^enfen mo()nt emig treibenb, emi^ üerje()renb unb

erneuernb t>k glamme ber ^eibenfc^aft. ^„3^^ ^^^^ ^^^ ^<^3^

DoU glauben unb^ut unb jlerbebie^dd^te in t)ei(i3ei: ©lut^Jagt

^ot?aliö/ unb er üerglcid)! auöbrucfü($ ben bejtdnbigen ^ro^eg t)on

Qßerjel)ren unb (Erneuern, ben 5(ft beg fid) Ueberfprinsen^ ber

glamme. ^'Jie^fc^e fül)(t e^, tveig eö: ^^Sl^^tnttie bin id) fic^er^

lic^!" ^an fonnte be{)aupten, ^'iie^fcf)e ()abe fein 3(^, fein

bleibenbeö gentrum; fein 3cfc i|t bie Seibenfc^aft, bie @efta(ten

fud)enbe,auftreibenbe,t>erbraud)enbe;fein3c^iftber^anb(un9ö^

trieb/ ber ewige ^ed)fel felbft.

begreift man nun, njarum er nic^t erfannt tt>erben fann unb

will, \Darum er aud) fic^ felber nid)t fennen fann, nid)t fennen

mag? (Srfennen unb fennen Id^t fic^ nur gejleö, irgenbmie

^(eibenbeö, ficfe ©leic^bleibenbes; aber n{d)t er, ber immer „ein

anbrer n^arb, fic^ fetber fremb'' unb immer iDieber „fic^i feibjl

entfprunsen" i|^, bem „(eben überminben" f)ei§tunbber fprid)t:

man i|^ nie; man gewinnt ober verliert bejtdnbig". (Jrfaffen i\\

feft^alten, unb er ia^t fic^ nic^t fe|H)a(ten. S)rum fe^t er bem

^Neugierigen „ben (Stui)( Dor W "^ur", brum mu§ er unb will

er bejldnbig t>erwec^felt werben, brum will er aud) fic^ felbjt

nid)t fennen. (Sc^on frul)e fagt erö: „5(n fid) benfen gibt wenig

@lücf : wenn man aber t?iel ©lücf babei \:)at, liegt e^ t>atanf

tia^ man im ©runbe nic^t an fic^, fonbern an fein 3bea( benft.

©ie^ ift ferne, unb nur ber ©efc^winbe erreid)t eö unb freut

fic^-" aber, ^eigt e^ fpdter: „wer fein Sbeal erreicht, fommt

eben bamit über ba^felbe ()inauö''. „(Solange bu noc^ bie

(Sterne fu()l|l al^ ein ,Ueber bir', fe()lt bir nod) ber ^licf beö

Srfennenben." (Srfennen ()ei^t i()m uberwinben. ©er „freiejle

greigeifl" ^ie^fd)e wollte feine (Sterne mel)r über fic^, \m ber
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romantifci^e ^ünfKcr nacf) 5r. ^d)UQti „frei genus ift fic^ felbj^

über fein <ö6($|leö ju erbeben" unb baö al? fein /^erftee ©efe^

anerkennt", t>a^ feine „^illfür fein ©efe^ über ficft leibe", '^}an

erfennt tk ^efen an i()ren ©efefeen, man erfennt ben ^enfcben

an ben (Sternen, an bie er glaubt, f^en ^ternenlofen erfennt

man nid)t.

Srfennen l)ei§t überminben. ,,^ine ©ac^e, ^k \id) auffldrt,

bort auf un^ etwae anjugeljen^', fagt bec alleg ©enugfamc

j!iel)enbe ^'liefefcbe unb nennt tas @ebot ber (Selbjlerfenntni^

ein ©ebot ber (Selbjllofigfeit, ber Cbjeftit>itdt. Unb barum

bajt ber fubjeftit)fte ©eij^ bie ^elbj^erfenntniö. ^ie^fcbe ij!

n)ie tk £eibenfcf)aft jugleicb felbftl)errlicb unb felbfl^ücbtig.

^elbflerfenntni^ l)ei§t (Selbflbefcbranfung, bie £eibenfc^aft ij^

fd^ranfenlo^. Unb bie£eibenfc^aft fennt fid^nic^t, unb berSeiben^

fcbaftlic^e fül)lt fic^ t^on frember "D^^ac^t getrieben. ,,^a$ miflen

mir ^ule^t t>on unä? Unb voie ber ©eijt l)ei§en will, ber un^

fül)rt?" (So fragte 97ie^fcbe unb beteuerte, er bcibe immer nur

fd^lec^t, nur ganj feiten unb ge^mungen an ficb Qt'C>ad)t. „(iß

muf eine 5irt ^iberwillen in mir geben, ttwaß ^eftimmte^

über mic^ ju glauben.'^ 3efet Derjleben njire: e^ ijlber^iber^

n)iUe be^ unenblic^en ^anblungstriebes gegen jebe Raffung

unb Seflelung. (5r i|l ftolj auf feine Unerfennbarfeit aiß tk

©arantie feiner unenblic^en ^ntiijicflungefdbigfeit: ber „^ieffle

fie()t in fic^ <5!l)ao^ unb £abi)rintb''. (5r fagt^ fd)cn im 3al)re

1868: (Selb|lbeobad)tung b^txuQtf unb er fagtö nec^ fpdt: haß

^iftrauen QtQcn bie "iD^oglic^feit ber (Selbfterfenntnis fei bei^

nabe baö @icber|^e, r^aß er über fic^ iinfle. (Je i^ ha$ ^icberfte,

benn e^ ijl fein ^efen : ber erdige ^anbel, ber ^rieb twiQ ju

ttjerben, nie ju fein, taß ^iberflreben ^u bleiben unb baburcft

beflimmbar, erfennbar ?u fein, ©a^ ^iftrauen gegen tk

^elbflerfenntnie — „t)ieüeid)t üerrdt e^ bie @pe^ie0, p ber ic^
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^ä)m", ^ir fragten tiergeben^: tt)erJ|lbiefe(Spqie^? (Jrfagt

e^ n\(i)tf benn er metf eö nid)t. 3efet enblid^ fonnen mir anu

Worten: e^ ift bie ÜvomantiL

<Sd)on bie^ ijl romantifc^: er fagt immer ^ir unb gibt al^

5(ntteifung ju feiner Srfenntni^ \^k (Spejie^, ^u ber er öel)6rt.

».^'liemanb njeig, \i?aö er i)l, it>er nic^t tt)ei§/ wa^ feine @e^

noflfen finb^^, fagt gr. (BcblegeL $iber feine ©enoflen finb eben

^k, Uc n\d)t miflen, \va^ fie finb, e^ nid)t m^^n fonnen unb

nic^t rüiflfen wollen. (5^ ifl noc^ baö (gc^wdc^fte, baf ^oi)a(ig

t>k (Selbflerfenntniö eine unenbüc^e ^iufgabe nennt unb e^ be^

ftreitet, ta^ mt un^ je ganj begreifen; „aber mir werben unb

fonnen unö weit me()r a(^ begreifen". ®od) er fagt^ and) ge^^

rabe ^erau^: „wir fonnen t)on un^ felbjl nic^t^ wiffen". „©a^
größte @e()eimni^ ijl ber '3)^enfc^ fic^ felbft." ^(ingt^ nict)t )x>k

ein (5c^o bei ^'tie^fc^e: „3eber ijl fic^ felbfl ber gernfle"?

S)a^ (5d)o tont weiter unb weiter bei ^iecf : „^arum finb

wir un^ felbjl oft fo fremb, unb \>aß ^ddbj'te in un^ fo fern!

^ir fe()n oft in un^ ()inein, r\>k burc^ ein fünjliicfe tjerfleinern^

be^ ©lag, \^a^ bie ^anb, tik id) mir t>or()a(te/ taufenbmal

fleiner mad^t, unb wie auf l)unbert5u§ Don mir entrücfV. „©er

^enfd) ijl: fiel) felbft fo rdtfe(i)aft/ ha'^ er entweber garniert über

fich felbfl nac^benfen ober auö biefem ^ac^benfen fein ^aupt^

j^ubium machen foUte. — 3d) finne oft bem ©ange meiner

3been nac^ unb uerwicfie mic^ um fo tiefer in Hc £abv)rint^e,

je me()r id) nac^finne/' 9CBie ()ie§ e^ bei ^iefefc^e? ©er *$ief|le

fie^tin fic^ €l)ao6 unb£abi)rint^. Unb weiter: f^wa^ wiflen wir

jule^t t)on un^? Unb wk ber @eift ^ei§en will, ber un^ fu^rt?"

@^ ift immer, al^ ob ^iefefc^e ^iecf^ £ot>eU ^l)emata gibt ju

feinen ^Variationen : „O unb wer bin id) felbjl? ^er ijl ha^

^efen, ha^ anß mir fpri($t? ^er ta^ Unbegreifliche, ^aß bie

©lieber meinet ^orper^ regiert? Oft fommt mir mein 2lrm

171



wie bec eineö S'^emben entgegen/' „9lBer tt)ei§ , ma^ eö i)l,

iva^ un^ regelt unb regiert, weid)er @eift ber au§er un^ rool)nt^

unb nur allmächtig unb unwiberflel)lict) in unö ()ineingreift?"

(5^ ifl ja t>k £eibenfc^aft, Ui fo mdcfctig "i^a^ 3c^ über fic^

{)tnauö^ebt/ tk alß ta^ grembe im 3cf) gefül)lt mirb, 'tai

3c^ ^um Stemben brdngt, Unb eben biefe ringenbe (5in()eit be^

3c^ mit bem gremben, biefe^ ewig fi($ fremb werbenbe 3c^ ift

baö ^efen berÜvomantiL Unb barum Eann fie unb willfieficfe

ewig nic^t kennen, unb barum fc^aut fie mit ^iefef($e, ben

„^elbffcbeobac^tung betrügt'', t>erdcfetlic^ auf Üvouffeau, auf

bie nacft fic^ felbffc 5>ceugierigen, Ut „immer an il)r ^d) ge^

bannt finb", \>k ^utobiograp()en, bie meij'l „5(utopfeu|"len"

feien. (So fc^ilt fie gr. (Schlegel, ber aucfe melleic^t ta^ ^iefjle

l)ierüber gefagt: „benn niemanb fennt fid), infofern er nur er

felbjl unb nic^t auci) jugleict) ein anberer ifl". (5ö ifl ein (gelbjt^

befenntni^ be^ romantifc^en ©eifle^, ber ewig erfelb)lunb ewig

ein anberer ift, ewig fic^ üerfleibet unb wanbelt. Unb fo ()ei§t e^

enblic^ in ber £.ucinbe: „S)er ©eift beö T9ienfc{)en ijl fein eigner

^roteu^, tjerwanbelt fic^ unb will nicf)t Ovebe fl:el)en t>or fic^

felbft, wenn er fic^ greifen m6cf)te. 3n jener tiefjlen ^D^itte

beö Gebens treibt bie fc^affenbe ^illfür il)r g^uberfpieL"

3a, bie OTillfür bkibt aud) bem '')>roteu^, tk fpielenbe unb

tad)enbe. gr. (Scfclegel preifl fie al^ Ui „l)errlicfce(Sc6alfl)eit, alle

^elt jum ^ejlen ^ul)aben", al6 „tranö^enbentale ^ouffonerie",

alö 3ronie — ^a^ ^ei^e \^a^ Hau ^ewu§tfein ber ewigen

5(gilitdt, be^ unenblic^ Pollen €()aoö, ai^ bie (Stimmung, tik

alle^ überfel)e unb fiel) über alle^ ^ebingte unenblic^ ert)ebe,

and) über eigene ^unfl, ^ugenb ober ©enialitdt. 5(ud) über

bie eigene ^ugenb er()eben, fagt ber Üvomantifer, n\d)t an unfern

eigenen ^ugenben l)dngen, fagt 5^ie|fc()e, unb auc^ er forbert t>k

^arren^un|i — wir brauchen fie, fagt er, um jener grei[)eit über
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ben ©Ingen md)t ücrlujlig ju 9c()en, it>e(($e unfer 3bea( t>on

un^ forbert. ^ir follcn aud) über ber "iötord ftc^en fonnen unb

nid)t nut |le[)en mit dngftücter ©teifofeit, fonbern au($ über

il)r fd)n)eben unb fpielen!

'iD^an ölaube nur ntc^t, ta^ e^ b(e§e (Sitelfeit, (gelbftliebe,

@c(b)^üerf(drung fei — e^ i^ ebenfo fe()r haß ©egenteiL (B^ibp

entdu§erung nennt ^ot>a(i^ tk O.uelle aller Srniebrigunö, aber

auc^ ben ©runb aller (5r()ebun9. ^ie^fcfce „ri^fiert fiel) be^

l'tdnbig''/ ja, man mu^ fid) auc^ t)or fic^ fetbjl entiDerten, prei^^

geben fonnen, ober trie er e^ ausbrücft: fo lange ii)r euc^

nod) irgenbiDie t)or euc^ felber fc^dmt, gel)6rt il)r noc^ nid)t ju

un^, ^ß gilt ba^ ^efete, bie lac^enbe (5rl)ebung über fid) felbji*

„<So lernt boct) über euc^ l)inweg lachen", forbert 3aratl)uftra,

unb fo preifl gr. (Schlegel hk fofratifc^e 3ronie al^ bie freiejle

aller ^iijen^en, benn burc^ fie fe^e man fic^ über fic^ felbft l)in^

meg« ^iecf^ 5(nbrea reift fic^ jule^t alle "DD^aafen t>om @efid)t:

,,Unb mer bin id) benn? 9[Ber ifl ha^ ^efen, t>a^ l)ier fo ernjt^

t)aft bie Seber l)dlt unb nic^t mübe werben fann, ^orte nieber^

jufc^reiben? ^in id) benn ein fo grofer ^or, ha^ id) alle^ für

n?al)r l)alte/ waß id) gefagt l)abe? 3c^ fann eö t>on mir felbft

nic^t glauben. 3cf) bin üielleicftt je^t ernjl^after al^ je, unb boct>

m6d)te id) über mic^ felber lachen/' „3^ grünbli«$er (emanb

ba^ £eben t>erftel)t", fagt £Riefefd)e, „um fo weniger mirb er

fpotten, nur ^a^ er ^ule^t t>ielleid)t noc^ über bie @rünblid)feit

feinee ^erfl:el)en^ fpottet." 5lber nic^t nur ber ©njelne, ta^

^eben felber fc^ldgt il)m um in @elbftt>erfpottung« „(gemein ijt

für mic^ \)a^ '^irfenbe unb £ebenbe felber, t^a^ foweit in feiner

(Selbft^erfpottung gel)t, mic^ fül)len ^u lajfen, ha^ ^ier (Schein

unb 3rrlic^t unb ©eiflertanj." @o bleibt nur W flete ^tibp
parobie, ber ftete ^ec^fel t>on (Selbflf($6pfung unb (SelbftPer^

nicfetung, ben man Ui Sr. (^d)legel, wilber noc^ b^i Brentano
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fanb, ben aber am tiefften 5Rie|f($e ^d^t, ber im "lOienfc^en ewi^

f,<^d)6pfct unb @efd)opf" n)a()rnimmt.

Qßer|tcl)t man nun bie (2e()nfuc()t biefer uncnblid) fiel)

^anbeinben im jleten ^e($fel bce ^ebcn^^cfül)!^ — t>cr(^e^t

man i()re @e()nfud&t nac^ Q^ereroigung? „©rücfcn mt ^a^ 5ib^

bilb ber (^m^Uit auf unfer £eben", fagt ^^ie^fc^e. „©ie 3^it

ent|lel)t mit ber UnIu|L — 5(bfolute ^ujt i|^ eit)ig. — Qim
^•nblic^e entjiel)t auö Unlufl, (So unfer ^eben. ©ae (Snbüc^e

ijt enblic^. ^a^ bleibt? ^bfolute ^uft, (ImQUit, unbebingte^

£cben. ^aß follen mx ju bemirfen fuc^en? ^ernjanblung ber

Unlufl in Zn\i unb mit i()r ber g^it in ^vdiQhitJ^ (So tont be^

9'toi)aÜ6^rop^eten|^imme, ^ort i()rs baju in bumpfen (Schlagen

br6()nen? „^enn alle £u(^ roill (Smigfeit, anll tiefe, tiefe ^yoiq^

feit" — fo ma()nt bie ^itternad)t^glocfe 3«i^<itl)u|ira.

fDenn alle Zu]i will (Jmigfeit, fie mUß — unb fannö bod^

nimmer ()aben, benn emige £u)^ mirb flumpf, wirb mübe, Der^

finf t in (Schlaf nac^ ^citternac^t, üerfinf t in ^c^Iaf, um mtUt
ju ermac^en — benn eiDig, etDig ift nur ber '^ectfel; t)a$ £eben

fd)tt5ingt periobifc^)/ unb alleö gül)len erfc^opft fiel) in einer

Dvic^tung unb brdngt ^u Umfd)lag unb ^ieberumfc^lag. ©er
Ablauf beö @efül)(^ ift t)on 9'catur freiöldufe mt ber be^

glüffigen. ®ie romantifc^e (Seele, ta^ i|l t>it (Seele, bie fic^

ganj t>om gefleigerten ^eben^gefül)! tragen ia^t; fie ijl mie m
in raufd)enben, gli^ernben ^afTern fiel) brel)enbee TRat, (Sie

fül)lt ]'id) felbjl unb ful)lt alles £eben ale ettnges *$:aue^en unb

^e^opfen, ale ^ee^fel Don 5lufraufef)en unb ^ibfüegen, Smpor^

fteigen unb ^^erfinfen, fie fprie^t nur il)r eigene^ tiefjle^ ^efen
au^ in ^ie^fe^eö £e^re üon ber endigen ^ieberfei)r. ^e()ren

nie^t aucb am (Sc^lujfe beö Dfterbingen alle ©eftalten mieber?

$lber im ^reiölauf allein mirb ha^ Unenbliet)e faßbar unb ber

®eel)fel regelmäßige' ; l)ier allein finbet ber greiefle , ^ilbejle
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S:)ait unb ©efe^, i)kx allein mirb ber Ungldubige ötdubig. ©ie

romanttfcfee @ee(e ()at unb fu()lt fein bej'limmteö (^elbfl; fte fü()lt

aiß i()r eicjentüc^j^e^ (Selbjl, a(ö 'DD^eifter unb (Sd)6pfec i()reö

@elbft haß £eben^5efül)(, haß twiQ umfd)win5enbe unb i^rem

@elb|"t immer ^ieberfel)r beteitenbe. ^iefe^ "iKah ber (Seele

fc^mingt lauter unb meiter, fd)ld9t ()6^ere ^[Bellen aiß i^te

befc^rdnfte ^]>erf6nlic^feit, fcl)ti)in3t unb fc^ldgt burc^ bie forper^

liefen ©renken i^rer 3nbit)ibualitdt l)inburc^, il)t £eben^bett»u§t^

fein übertont il)r (gelbj^bemuftfein. 3m ^reiölaufbeö^llHebenö,

üon bem fie erfüllt unb setragen i|"l, füt)lt fte il)r (gelbjl immer

neu erzeugt im ^ec^fel ber ©ellalten, W nur ^WUn, unb

n)ieber!el)renb im ^anbel beö ^age^, ber 3at)reöjeiten , ber

3al)rl)unberte, im e\i)igen ^anbel.

©e^nfud^t

(Smig ijl nur ber ^anbel, eitrig i^ immer nur haß anbete,

haß emig ^tnbere, cmQ ifl nur hk (ge^nfuc^t, mie ^r. (Sd)lege(

fie fennt/ bie „emige (gel)nfuc^t nac^ ber ett)igen 3u9^ttt), bie

immer ba ifl unb immer entpiet)t". „3^1/ ^ß gibt eine emige

3uöenb", l)eigt^ auc^ in ^iecfö ^l)antafuö/ „eine @el)nfuc^t,

hk miQ mi)tt, mit fie ewig nic^t erfüllt mirb".

'fDoc^ bie(Sel)nfud)t/3arat^ujira^f[Ü9elbraufenbe(Setnfucf)t,

bie *^ri|tanfel)nfuc^t ber Dvomantif, hk emige (ge^nfuc^t, in

ber hk tmnhc allein bie Dvul)e ftnben will, unb bie ^arren^

funjl, hk bnht forbern — wie ftimmt ba^ jufammen? 5(ber

begreift man benn nic^t, ha^ ber «junger nac^ bem Unenblid)en

unb ber (Spott über haß (5nbli<$e fic^ forbern unb ergdnjen?

@iel)t man noc^ immer nic^t, ha^ cß ber eine überfc^dumenbe

©rang ber ^acc^antif, ber ent^ufiaflif($en £eibenfd)aft i^, ber

balb fd)mdrmt, balb {ad)t unb balb auc^ tobt unb jerftort?

©aö Seme, Unenblic^e erfel)nt er, haß ^al)e, (Snblic^e jerftort
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er, unt) bapifc^en fpielt er, masfiert er ha^ Unenb{id)e tnö

(5nt>(ic^e unb lad)t über bcn ^ontrafl.

&i)nfnd)t unb £iebe, bic burcfc (Spiel unb (gpott überge^n

in ^a§ unb ^rie^ unb um3efel)rt — auf biefer @efüt)l0ffa(a

beroeöen fic^ bte Dvomantif unb ^le^fc^e, bocl) fo, ta^ bie 9vo^

mantif meijl auf ber ^iebeefeite ^iiit unb ^Rie^fc^e auf ber

^rieg^feite. ^^ liegt an ber ^CBanblung ber Seiten, bie ben

(Sc^mdrmer in ^ampfllellung fc^Db. S^ fann ja gefc^el)en, baf

ftct> bie'5)iild) ber frommflen ^enfung^art in gdl)renb ^racfeen^

gift t)ern)anbelt; e^ fann ö^fctcl)en, ha^ ein 'i9^enfd)enantli^

^eute bie meicl)en kippen ber £iebe i^i^t unb morgen bie fc^arfen

3dl)ne be^^affe^, (Se fann gefc^e^en— benn ^k anberegeit bringt

anbere ©cften. ^er Unenblic^feit^brang liebt hk ibeale gerne

unb Wt ^^^ nal)e^irflicte; aber bieö na^e^irflic^e brdngt

fict) ()eute materiell maffiDer auf al^ je. ^"iie^fc^e ijl tk Sm^
porung be^ llnenblic^feitebrangee gegen ta^ geitalter ber

mdc^tigflen Dvealitdt. (5r fagt es, hk l)6l)ere ^J^atur leibe ^eute

me^r al^ je, ta fie in ein Idrmenbe^, p6bell)afteö geitalter ge^

jlellt fei, mit bem fie nid)t au^ einer ^cf)üjTel eJTen moüe, t)or

bem i^r efle.

^ie 9\Dmantif per|lel)t ee, unb felbjl ün 97oüali^ fann l)ier

zornig njerben; „vvenn bie '5}^obel)elben unfere^ 3at)rl)unbert^

t)or ben alten l)errlic^en @6l)nen ber 5?atur Derfcfcminben, menn

unö unfere gelten, unfere moralifcfcen Krüppel unb gwitter mit

allen il)ren ©ebrec^en unb ^c^eufalen anefeln, unb mit mie

^iob ber (Btunbe unferer ©eburt jütnen, bann t)erfo^nt un^

oft ein Q3ltcf auf biefe unfere SeitgenoJTen" — er fpric^t t)on

(Schiller, unb in ber großen ^ic^tung fanb er ben grieben unb

t>k Srl)ebung über t>k 3^it. ^enn t>k 3*vomantif — ^a$ meif

ber ^olberlinfc^wdrmer ^ie^fc^e — ijl gerabe fo jeitfeinblic^

mie er, ja melleic^t noc^ mel)r; forbert er, ber ^lle^überminber,
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t>ocb einmal: man muffe „audf) feinen ^iberfpruc^geöenbiegeit,

feine Ovomantif ubeminben", Sr^enbrno mu§ er^ auc^ ein^

räumen: tk 9\omantifet ()dtten „mi ^itterunö", nur „ju

t^enig ^raft". 5(ber ^raft fann fic^ nur jeigen, wo fie gebraud^t

mirb« Unb taß geitaiter ber Dlomantif — nun ic^ fage nur

ein^: e^ wax t>a^ geitalter @oet()eö/ e^ roar tia^ geitalter Dor^

roiegenb ibealer ^nterejfen, taß allem ^c^wdrmen Ovaum ^ab,

S)er @eniu^ ber ^oefie lehrte leicht fliegen ^oc^ über W Seit

^inau^; mir aber fleben am ^oben mit allen unfern Sofomobilen,

unb ^ie^fcbe mu§te \id) ^ur glu^etfraft emporrin^en mt
^ietanb ber (gc^mieb. 3eber 9\uf wirb in ber gerne Q^ofal,

fagte ber (Sanier ^otjali^ — er ^orte nic^t unfere "^O^afctinen

raffeln unb jifcl)en unb fc^tvirren. „@o wirb alleö in ber (inu

fernung ^oefie: ferne ^er^e, ferne ^enfc^en, ferne ^egeben^

l)eiten ufw," Unb fo forbert ^oüali^, t:>a^ „am (5nbe alle^

^l^oefie wirb", f^ie 9\omantifer fanben grieben in il)rer ^unjl:

ber (jntrücfuncj burc^ ^^^k ^oefie ber Dämmerung". „S^ ^ibt

unüermeiblic^e ZaQ^n unb ^erl)dltni(fe"/ fa^t gr. (gc^le^el,

,,tk man nur baburcl) liberal be^anbeln fann, t>a^ man fie

burc^ einen ful)nen 5(ft ber ^illfur tjerwanbelt unb burcfcaue^

al^ ^oefte betrachtet. 5(lfß follen alle gebilbeten "5)^enfc^en im

Notfälle ^oeten fein fonnen". ^ic^t nur im Notfälle, meint

"TiOt?ali^/ wir follen „unö felbjl ^u unferm poetifcfcen gato

machen unb unfer Ubtn nad) belieben poetijieren". 5Rie^fcl)e

mi^ e^: H^ £eben will entrucft fein; eö brauche ^unf^frei^,

fc^u^enbe ^olfe, umt)üllenben 9[Bal)n; er wollte baö £eben nur

„al£^ dj^l)etif<$e^ ^l)dnomen" rechtfertigen unb ertrdglic^ finben,

unb auc^ er fagt^ noc^ fpdter cjerabeju: „wir fonnen t>on ben

^unjllern lernen" — „wir wollen bie ©icl)ter unfere^ Ub^nß

fein", ^oc^ e^ bkibt jweifelnber ^unfc^. ^oijaliö aber t)er^

fünbet: „e^ lie^t nur an ber @c^wdc^e unferer Organe unb ber
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(Büb^btxnijtmQ, ta^ mx un^ nic^t in einer Jeentuelt ecblicfen"«

^er ijt^ nun Ijm Don beiben, bec „ju menis^raft" ^ei^t? ^ie

gtofen ^ic^ter (ehrten an bie ^]>oefie glauben, ^ie ^et§tö bei

5Rot)ali^? „^oefie ^ae abfolut Dveelle, alle^ um fo \mi)m, je

poetifd()er eö ijL" (So fonnte man nur fprec^en im geitalter

@oet()e^.

"^or ()unbert Qa^ren waxt ^te^fd)e it>ot)( Üvomantifer ge^

wefen tvie bie Üvomantifec ^eute ^ie^fc^eaner. ^^ i]\ ja berfelbe

Unenblic^feitebrang, unb er bemegt fic^ in beutlicfcenUebergdngen^

et fpric^it auc^ in ^ie^fc^e a(ö iUak (Se()nfuc^t/ er fpric^t audf)

in ber Övomantif \)a^ ^ort ber gerflorung. ^ie ^ie^f($e fo

oft feine „braufenbe ^eele" bem frei fdt)n?eifenben, jauc^jenb

jerjlorenben (gturm t>er9ieictt, fo (ubelt auc^ ^iecf^ £ot)cU:

„\>m allen ^anben loegelajfen raufc^ id) wie ein (Sturmminb

ba^in, 'lOiags l)inter mir (^ur^en unb Dor mir ti^anfen, voa$ finb

mir bie Üvuinen, \^k mid) in meinem ^aufe aufbalten follen.

gliege mit mir, Sfarus, burc^ bie Wolfen, brüberlic^ tt>ollen

mir in t>k gerftorung jaud[)^en." — „^ie l)6d)|le Üvegfamfeit

beö itbtn^ mu§ rnitfen, muf jerj^oren", fagt gr. (Scf)legel;

„finbet fie nickte au^er fic^, fo wenbet fie fic^ jurucf auf ben ge^

liebten ©egenj^anb, auf fid^ felbjl, il)r eigen ^erP. ©er'^rieb

ijt eben mächtiger al^ jeber @egenjl:anb; fo fallt nac^ ^ki^fd)C

in frieblic^en gelten ber friegerifc^e 'iD^enfcb über ftc^ felbfl l)er.

©er ^utor ber £ucinbe glaubt „t>k ewige gwietracfet ju füllen

unb ju fel)en, burd) Ut Sllleö wirb unb e^ipiert; unb tk f($6nen

©eflalten ber rut)igen ^ilbung fc^ienen mir tot unb flein gegen

biefe ungeheure ^eltüon unenbliciS)er^raft unbt>on unenblict>em

Ätieg biö in bie t)erborgenflen liefen beö ©afeinö". ^nd) er

fie^t nic^tö aU ^rieg unb will i^ fe^en ; er fpx\d)t begeiflert
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t)om,,9\aufc^be^£eben^" untDom^inblicf eineö „furchtbar fc^onen

^ampfe^/ \m t>k Sude bec gebrannten ^xaft in S^tftmn^ uber^

fc^dumt" — man fief)t/ er fpric^t pon ber ^acd)antif mie

^ie^fc^e« ^uc^ er eine friegerifc^e (Seele^ aber friegerifc^ mt
^ie^fdbe au^ ^ntl)ufia^mu^. (5r fc()d^te nad) ©c^Ieiermac^er

an ben 'iOcenfc^en nur, wa^ feurig, f^arf unb grof wat, m\>

felbft ber ^oraüjt tt)irb i()m jum Krieger: „mie bie 5-e(b()errrt

ber Qliun ^u ben Kriegern t>or ber @c^Iad)t rebeten, fo foUte ber

^oraliffc ju ben SSSlin\d)en in bem ^ampf be^ Seitalter^ reben".

Unb man folle e^ t)a mit ben Seiten „machen mie i^dfar, ber

t>i^ @emo()n^eit ^atte im ©ebrdnge ber (gc^lac^t flud)ti9 ge«?

morbene Krieger bei ber ^e()(e ju pacfen unb mit bem ©eficfct

gegen bie geinbe ju fe()ren"* 5lber er ge()t metter unb mac^t

„W ^emerfung, t>a^ alle ^^ugenb eigentlich nur ^üc^tigfeit

fei» '$;u($tig ift t>a^f ma^ jermalmenbe ^raft mit fliller, ftarer

^infic^t i?erbinbet", aber er fc^d^t hit jermatmenbe ^raft aud)

über W ^ugenb ^inauö. Si)er ^eöpotenfuror ijat e^ ii)m an^

getan mie 5Rie^fct)e, S)a gtdnjen il)m ^it fDiabod)en^eiten:

„im treten ^ampf ber ^eftigj^en triebe fonnte fic^ alle^ @roge

entmicfeln, ma^ mit '^erbrec^en be(tel)n fannJ' (£r fpric^t t)on

ben „gldnjenben Q3erbrecf)en" unb ber @ee(engr6§e ber Olpm^

pia^, er nennt hie §d()igfeit ju jerftoren ben (5rbfe^(er aller

(5)r6§e unb fül)lt (g^rfurd)t Por bem großen @til ber romifc^en

^ajler, W „nic^t feiten mit einer ^raft unb (Selbj^dnbigfeit

gepaart" feien, „gegen meiere tic beflen ^ugenben ber Barbaren

fintifd) unb fc^mdc^lic^" erfcbeinen, er bemunbert in €dfar al£^

9)]ujierantifen^efenö(mie^ie^fc^ein^apoleon)baö'^alentbe^

(Sieger^ unb W £eibenfc^aft be^ ^riump^ieren^, er preijt in

ber £ucinbe hie „grof e eble §red&()eit" unb ben „^o^en ttidiU

finn", er miü „einen ^ert auc^ jenfeitö (!) ber ©efe^e beö

^atec^i^muö" unb „ec^te @r6ge tro^ aller 5(u^fc^meifungen ai^
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©rofe anerfennen, crforbert fc(bft i^om„®e{fKicl&en/ ba§ er immer

ettra^ ^o^ereö fu()(t a(e ^litöefü^l", er eifert gegen bie fc^rüdd^^

lic^e (Scfelapeit ber font>entiDnellen ^oral, gegen bie „()ar^

monifc^ platten", „bie fo unermübet gefc^dftig finb, alle^

©ottiic^e unb "iDienfc^lic^e in ben @prup ber »öumanitdt auf?

^ulofen", gegen „'lOcebiocriflen" unb „^^coberantiften", gegen

bie, tk „nur gutartig", „nur ja()m", nic^t fittlicl^ finb, er

nennt ben (Satan einen §at?orit beutfc^er ©ic^ter unb '7>^i(o^

fDp()en, ber alfe \vo{)i and) fein ©utee i)abtn müfle, tvenn fein

€i)ara!ter in ber ^iebl)aberei am ^ernid)ten , ^ermirren unb

^erfu()ren bejle()e. Unb auc^ '^iecf erjd^lt aus „Ueberfdttigung

an fd)Ud)Ux (Sentimentalität" Don „Q5erfü()rern großen (Stils"

unb „anfe()nlic^en ©reuein" unb bel)auptet einmal: jrDifd)en

^ugenb unb @unbe (iege nur eine (gefunbe, ja er ftnbet im

5(bballa^ gut unb bofe ununterfd^eibbar eins, unb ^a er ben

toHU fc^rieb, meinte er ju fe^en, „^a^ has (Smak fic^ immer^

bar mit (Schein unb ^rug, ha^ ^a^re unb (Sute mit bem

(Sng^erjigen / (Sc^wac^en, trübfelig ^ol)ltt)oUenben üerbinbe".

®a^ fe()(t ia ju ^ie^fc^eö ^mmoraliömu^?

5r» (Schlegel bunft es nic^t nur bi^meikn „gleic^öiel, gut ober

fc^led^t ^u fein", er erroartet and) einmal, ha^ ,,unfer ndc^fle^ S)a^

feingrofer, im@utenn>ieim@c^led^ten!rdftiger,milber/

fül)ner/Unge^eurerfeintt)irb". 5luc^3Rie^fcl)en?illjanic^tba^

^ofe, er fagt ja, er wolle nur geigen, ha^ alles ^ofe unb

5urd)tbare/ Teufelei jeber ^rt and) ber (5r^6l)ung Us 'iDienfc^en

bient« ©enn er tvill ja nic^t^ alö bie (5r^ol)ung, Srl)ebung, ben

ent^ufiajlifd&en, bionpftfc^en ^uffc^it^ung, unb ber ift fct)6pferifc^

unb i)ernicl)tenb jugleic^, belebenb, roarmenb, aber and) i)er=*

je^renb, um aneber ju beleben. „(So bu e^ liebfi, gib il)m bu fetber

ben*^ob"/ fagt 5r. (Sd)legeL „^ernic^ten unb ^c^ajfen, (5in^

unb 5illes"/ tont t>k mpftifc^e (Stimme in ber ^ucinbe, \:>a^ and)
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bec Ü\omantifer bort fic^ in^ ^riegögetümmet jlurjen will in

bacc^antifc^ reliöiofer '^e^eij^erunö. „^ie ^tit i^i \:>a, ha^

innere 9[ßefen ber @ottl)eit fann offenbart unb barselleUtroerben,

alle ^i)fterien burfen fid) enthüllen" — e^ finb hu '5)ci)jterien be^

Orgia^mu^/ bie 5r» ^cftlegel in aller Dveligion pnben Vüill, benn

il)r Urfprunglic^e^ fei (5nt^ufiaömuö,

©ie Dveli^ion ber Ovomantif ift ber uberfc^ttjenglic^e ^rieb,

ta^ unenblic^e ^eben^^efü^l, unb njeil fie e^ ifl, fc^ld^t fie tt>eit

^inauö über frembe (Sa^ung, über Ut 3beale ber ikbi unb

©Ute, über bie ©renjen ber ^oral, ja über ©ott ^inau^ unb

füf t noc^ hu l)ei^e (Stirn be^ ^immelflürmenben ^e^er^, meit

fie ^ei§ ifl» X)er Dveli^iofiffimu^ mt ber Srreliöiofiffimu^

t\)erben ()ier einö; in bie Dveligion ber Dvomantif fann ^ie^fc^e

al^ l)o()er ^riefler eintreten, njeil er t>u Srreli^iofitdt treibt bi^

jum (5ntl)uftaömu^, ^er leiben fc^afttic^e Unglaube mkt^{)u
iofopl)en fei ol)ne Dveli^iofitat nic^t moglid), fa^t gr. (Sc^le^el.

©ie ^^ilofop^ie l)abe ja oft hu @6tter geleugnet, aber bann

tt)aren eö folc^e, hu i^r nic^t göttlich genug iraren, (^ie gut

l)at er ^ie^fc^e öerjtanben, ber flagt: „man ^at@ott genannt,

\va$ fd)tt)dctt" unb „man foll ben ^amen ©ottejJ nic^t un^

nü^lic^ fül)ren!'') Ober eö fei nur t)orübergel)enbe ^rife unb be^

t^eife bann gerabe ha^ ©egenteil t>on bem, waö er ju bemeifen

fc^eine. (gr entfpringe „au^ angeborener tiefer Unerfdttlic^feit",

(^ie gut paft eö auf ^'lie^fc^e!) ©ie „l)eftig(!e Neigung fann

fic^ am leic^tejten it)iber fic^ felbjl: fel)ren. ^a^ l)6d)(te ^nu
jücfen tiöirb fc^merjlic^, unb aüe^ Unenblic^e berührt fein @egen^

teil"» Unb '^iecf fc^ldgt ^in: pifc^en ']>ieti|^ unb ©otte^ldj^erer

liege nur eine (Sefunbe« „@laube unb @efül)l ijl einö: fo wirb

felbfl ber milbefle Sreigeij^ am Snbe religio^/' 5(ber md)t erjl

am (5nbe. gr. (Schlegel weif c^ beffer: „nic^t^ ift religio^ in

jlrengem (Sinne, wa^ nic^t ein ^robuft ber ^xi\i)tit ^Un
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fann a(fo fagcn: j'e freier, je ren^jofer." Unb er it)ieber()e(t6 aud)

fonf^ al^ ^oötna : „je freier, je relisiofer"»

„Srei ift ber '5)^enfcf)/ iDenn er &ott [)ert)orbrin3t ober fid)tbar

mad^t." ^ie^fd)e eiferte gesen @ott al^ ©renje beg 'DD^enfc^en,

gegen ben @ott aufer bem 9}tenfd)en; aber and) gesen ben @ott

auö bem ^enfd)en? ^r prieö ben ^unj^ler alö ©otterbilbner,

er üerfunbet fromm: „tDer taß ©rege nic^t me()r in ©ctt ftnbet,

finbet e^ überhaupt nic^t me^r — er muf e^ leugnen ober

fc^affen." Unb au^ i()m felber antwortet ta^ (^c^o : fc^aflfen,

„^in ()6^ereö ^efen ai^ mx felber finb ^u fc^affen, i^ unfer

^efen," Sr leugnet @ott, um @ott ju fcl)ajfen. ^r trdumt

mie §r« (Schlegel batoon, „eine neue Dveligion ju j^iften" unb

fünbet bie£ei)re ber ^[Bieberfunft aU „Dveligion ber DUligionen".

(58 ifi hk Ü\e(igion be^ @ott merbenben, @ott f($ajfenben

^enfc^en. „^enn e^ ©otter gdbe, mic t)ie(t id)^ au^ fein @ott

^u fein?" Eritis sicut Deus, ber (Spruch ber ^c^lange, ben

man fe()r trejfenb aU 'ü)iOtto be^ garatl)uf^ra empfoI)(en'^, gilt

für ^t^ie^fc^e im tiefjlen, meiteften (ginn, ^ber tk (Schlange

3arat()uflra^ iDirb Dorn 5lbler getragen, ber ^lüh fann nur ben

^o()enbrang noc^ jlac^eln, ber ^ki^fd)iß ^efen i)t. (5r fü^lt

ben ©otteömorb nic^t alö Ovac^e, fonbern aU ^ufforberung,

Verpflichtung. „3j^ nic^t t)k ©rofe biefer '^at ^u grof für

unö? '3Jiüjfen wir ni($t felber ju ©ottern merben, um il)rer nur

tDÜrbig ju erf($einen?" ^r le^rt ben ^^enfd^en ©ott njerben,

©Ott fcl)affen, er lel)rt ben (Jigengott — vok hk Dvomantif»

„©Ott ifl in bem ^tugenblicf, ta id) iljn glaube", fagt 3^ot)ali^,

unb er glaubt ibn, inbem er immer wieber t?om 'lOvenfc^en forbert

„©Ott ju werben" burc^ (Selbfter^ebung. „3nbem ta^ ^erj

fic^ felbf^ empjtnbet, fic^ felbft ju einem ibealifcfcen ©egen^

jlanb mad)t, entj^e^t D^eligion." Unb 5^ot?ali^ fpric^t fo üom

„©efü^l be^ abfolut fc^opferifc^en Vermögend, ber unenb^
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liefen ^erfonalitdt, ber eiöent(icl)en ^iüinitdt i'n un^". Unb
5t. <Bd)UQd ftimmt ^u: „(Sott ift (ebc^ fct(e($t()in Utfptünö^

lic^e unb ^oc^fle, a(fo baö 3nbit>ibuum felbj^ in feiner ()ocf)flen

^13otenj." Unb er fpricfet t)om „^«^ttlic^en (Söoi^mu^", ,,bie

^tlbung unb i5nttt)jcf(un3 biefer 3nbit)ibualitdt ai^ ^od^flen

^eruf ju utibcn^' (wollte benn ^Jtie^fct)e anbereö?), er fpric^t

t)on ben „lottern in un^", t)on ber ©ottlic^feit be^ ^]enfct)en

unb ber ^Dcenfc^Hc^feit ber ©otter, unb er t)erfünbet „bie eigene

^raft unb ben eignen Tillen eineö 'lOienfc^en'' ai^ „ba^^eiligjle

in it)m".

Unb auß biefer üveli^ion ber felbfl^erriic^en ^raft unb ^er^

f6n(ict)feit flinken fcf)Ort ^orfpieie be^ 5intic^rij^en. „'^k tm
jige btUuunU Dppofition gegen hk überall auffeimenbe D\e*

iigion ber ^enfc^en unb ber ^unfller if^ üon Un mni^tn ÜQtnu

liefen €^ri|^en ju ertDarten, W eö noc^ gibt." (So fprad) gr.

©cftlegel/ unb er befdmpfte be^ bic^tenben @lauben^p^ilofopl)en

3acobi „^eilige ^nec^tfd&aft"
,
feinen 'iD^angel an ^raft, feine

gren^enlofe, ,,grei^eit morbenbe^^ingebung unb (gc^lojfer^ „neu^

orpl)ifcten C^rijliani^mu^" ai$ „einen Beitrag me^r jur

chronique scandaleuse beö C^riflentum^". Qibtt md) ber

milbe ^oöali^ branbttiarft ben ^inbergeijl, ben bie ^errn()uter

einführen wollen, alö ben (Seijl „t>erweic^licf)ter, fuf lieber, mo*

berner ^inber" ober t?ielme^r „alten ^eibergei)^" unb fi'nbet:

„ber frut)jeiti9e unb unmdfige ©ebrauc^ ber Üveligion ijt bem

^ac^^tum unb ©ebei^en ber ^enfc6()eit duferj^ nachteilig wie

Äanntwein ber p^i)ftfc^en 5(uöbilbung" (bie Oveligion ai^

5(lfo^olt)ergiftung b^i ^ie^f($e!). Qind) „t>k Üveligion al^ "^D^ittel

ber (Sittli($feit unb ^rucfe beö gebre($li($en ^er^en^" nennt

Sr. (Schlegel „dugerf^ gefdl)rlic^'' unb erHdrt e^ für „wiber^

finnig, ttian f6nneburctbie9veligionben^enf($en tnoralifieren".

(5r le^rt el)er mit ^ie^fc^e einen Äultuö ber j^reitenben ^raft.
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,/@6tt(ic^feit mit ^arte t>erbunben ij'l mir bae5 ^eili^fle, unt>

feine (SmpftnbunS/ feine Sinfic^t murmelt tiefer ober en^ec in mir

a(ö biefe"; ,,ernft, flreng unb furd)tbar — bie ^}iufe meinet

inneren hbtnß", 3m polemifc^en gorn fie()t er t>a^ //©iegel

t>on ber (ebenbigflen ^irffamfeit be^ ©ottlic^en im 'iDcenfc^en",

Unb bod) ! 3nbem er fo and) Un 5(ntiöoeje obenan jleUt

unter ben (Schriften ^effing^ unb an i()m felbfl bie ^/^tarfe

be^ innerflen, tiefjlen @eij^eö, be^ ©ottee im 93^enfct)en" preilt,

rü()mt er ^u^leic^ an i^m, ta^ er ,/in ber '5^()eo(o3ie bi^ jur ^le^

Qan^ unb im ^()ri(^iani6mu^ fogar bis jur 3ronie gefommen'^

tDar unb „'^a^ ^eili^fte ()6($jl fecf unb fajt fret)e(l)aft au^ge^

brücft'^ {)abt, ^ie 9\omantif t)erf^e()t allen 5(u8brucf ber 9\e^

ligion, fogar Un frivolen, unb fie toer|le()t alle^ a(^ ^lusbrucf

ber Üveligion, fogar Ut Streligion. 3n '^iecf t>erfpottet fie fict»

felbfl: ,/man muf nur jeben ^orfa^ tm Üveli^ion machen, fo

fann man über W ganje ^üt (ac^en. Unb tas £ac^en muf
i\)ieber S^veligion merben/' (So mit ij! ^"iie^fc^e noc^ nic^t ge^

fommen, ta er nac^ ber Lotung aller ©otter über eine „fomifc^e

£6fun5 nac^benfen" roill, aber nic^t tk UfmQ ftnbet, tai aue

bem ^ad)en neue ©otter aufl^eisen» Ober ifl er boc^ fo weit ge^

fommen, er^ber ein Sachen l)6rte,.„ba^ feinet "lO^enfc^en £acf)cn war",

er, ber t>aß £ac^en heilig fpric^t unb bem ber ^anj ^/jule^t auc^

feine grommigfeit, fein ©otteöbienj^'^? fDer 9\omantif ij^ e^

Srnjl mit bem ^ac^en. ,,^1\d)t$ i(i wi^iger unb grote^fer ai^

tk '3)^i)tl)olo9ie unb ta^ €l)rijlentum — ^a^ macf)t weil fie fo

mi)|^ifcb finb." @o fagt %t, (Schlegel, ber nic^t nur t)on bem

„^i^d[)nlid)en ber^pjlif" fprid)t, bem überhaupt //bie^l)an^

tafie \)a^ Organ für bie @ottl)eit" i|^. ^a^ ^unber, t>a^ er

fic^ in gewijfem (Sinne ^oli)tl)ei(! fül)lt, ta^ iijm „^k Üveligion

fcl)le($tl)in gro^ wie bie 6^atur'' i^, t>a^ er ,,aU Gattungen ber

^Religion in fic^ Dereinigen'' will unb aufruft: ,/laft unö alle
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Üvcligionen an^ iijxcn ©rdbern tt)ecfen!" „Sit alle ©eflalten

t)on @efu()l fann bie Üveliöion auöbrec^en. ^er miU gorn

unt) ber fügcf^e (Sc^mcrj grenjen l)ier unmittelbar aneinanbet/

ber freflenbe ^af unb bas^ finblict)e £d($e(n frol)er ^emut/'

©ie 9\eltöion ber Dvomantif ijl ba^ Doli au^gefproc^ene, t>a^

ficf) felbjl befteöelnbe, fronenbe ^efen ber Üvomantif : hu in

bcr ^l)antafie fiel) auslabenbe ^eibenfc^aft, ha^ unenblic^e @e^

fu^l im unenblicf)en ^ed)fel bei: (Seflalten* ^ie Üveli^ion ber

Ovomantif ifl fnieenbe ©emut unb l)arter ^rofe, meinenbe £iebe

unb )Ied)enber gorn, lac^enber Uebermut, ftrenge, ()o^e ^u^enb,

^oUufl unb (Sunbe. „^k c^n|tlid)e Üveli^ion ifl bie ei^ent^

(ic^e Sveligion ber 9tBollu|^. S)ie (Sunbe i|^ ber grofte 3(veij für

bie tkb<^ ber @ottl)eit/' ,,^ie ber "lOienfc^ @ott werben moUte,

funbigte er". @o fpric^t ^'voöali^, aber er will mit SJ^.^c^le^el,

ba^ ber ^cenfc^ @ott werbe — unb will benn ^7ie^fc^e anberee^?

(günbe bient v:>k ^ranfl)eit bd ^oüali^ ber (5r()6^un9 beö

^ienfc^en — unb nic^t andi) bti ^ie^fc^e? iSr wertet nicl)t nur

fo ha^ ^ofe, er preift auc^ hk ©riechen, ha^ fie „auö grogen

5fvert)enepibemien ben l)errlid)en ^ppu^ beö ^acc^anten ()erau^^

gebilbet'^; ,,i()r @el)eimniö war, aud) hk ^ranf()eit, wenn fie

nur ^ac^t l)atte, al^ ©ott ^u t)ere()ren'^ Qlud) ha^ ^i)ri(^entum

fonnte feine Dreien l)aben, lel)rt gr. (gc^le^el, ber feine /^toUe^',

,,furiofe'' ^ucinbe „au^ Üveligion'' gebicfetet unb felbjl: ben

„@c{)mu^ gemeiner (Sinnlichkeit'' galten Idft, wenn man ,,mz

eine @ott()eit in einer ^iergef^alt auö mutwilliger i\i\\ fid)

baju l)erablafte". „©em ec^t Dveligiofen ifl: nic^t^ &mhc"f
fagt ^oöali^; „alleö ifl erlaubt", fagt fo auc^ bie Dvomantif,

alle^ — bem ^egeij^erten. (5^ gilt it)r cjleid), wa^ raufest, ob

Orgel ober Orgie, nur raufc^en muj e^, bann wol)nt ein ©ott

barin. ©er (Sott in ^iergeftalt ifl ber @ati)r, ber bocfbeinige,

melan($olifd) fHotenbe, lujlig fpringenbe, lufterne, tragifomifd^e
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©enofle bc^ Dkufc^öottee, ha^ ^tifc^trefcn anß t>er fid) wittx^

fprec^enben, unenb(ici)en ^latnx, unb bie Dveügion ber Ülomantif

i]\ Otgiamn^/ bioni)ftfd)er (Snt^ufiaemu^, ^acc^antif, eö ijl

bie Ü^cligion ^ie^fc^e^.

@r aber podit gerabe QZQtn bie Üvomantifer^ auf fein

^ioni)fiettum aiß fein ^Uereiöenjleö, fein proprium unb

ipsissimum unb fc^aut auf fte ^erab ale (Sc^mdctünge, Ut nur

„9Ru()e, (Stille, @(dtte unb ^rlofung üon ftc^" fuc^en, unb ger^

)UtunQ, ^ec()fe(, Serben nur fennen au^ „^a^ bes ^nt^

be()renben"/ nic^t aue ,/UeberfülIe be^ ^ebene" unb ,/jufunft^^

fc^mangerer ^raft'^ Unb nun ()6re man tk cd)U, atte Üvoman^

tif, obö ni($t in i^r n?ie in ^iefefc^e fc^dumt: „Orgien moUen

in fr6^licf)er 5(u^gelafl'en()eit ber mdnnlic^en ^raft aUe^ um fic^

^er ubenvinben/' „3n ber Q3egeiflerun9 be^ ^ernic^tene^ ofen^

bart fic^ juerjt ber (Sinn göttlicher (Schöpfung." (So jube(t 5t.

^d)kQd, unb ^opalie treibte «weiter, ^o^er: „5(lle^ £eben ift ein

uberfd)iDenölicfeer (Srneuerunö^projef, ber nur t)on ber (Seite hm
(Schein be^ ^ernic^tung^projefle^ bat." ^'iicbt haß ^ernic^ten

ifl (Schein, nur ber (Sieg ber Q3ernicbtun9, ,/©urd) ben ^ob
mirb ba^ £eben üerj^drft'^ fagt 5Roüa(i^, unb gr. (Schlegel

preift hk (Scftar beö £eonibae: ,,ii:)X l)eili9er ^ob war ber

©ipfel aller greube/' 3l)m finb hk ^unfller ^ampfe^^elben,

^^ecier, hk fid) ben '^obe^gottfyeiten n^ei^en, unb mieberum

^oDali^ ld§t bie ©ic^ter „au^ bem Sntt)ufia^muö bacd)ifcber

^runfenl)eit um ben ^ob n^etten".

^ie^egeif^erung brdngt jum Opfer, Drgiaf^ifc^e^eibenfctaft

!ann fic^ nur genugtun in immer neuen Opfern bis jum legten

unb l)6c^|len. (Je Qibt ein le^te^, graufami^e^ Opfer bee Orgiae^

mu0 — ^Rie^fc^e i)at eä gebracht. (Jinj^, fagt er, opferte man

©Ott '3}cenfcben; bann opferte man i()m feine triebe, „^aß
blieb übrig? (Sott felber opfern für haß 5*^id)t6. S)ieß parabo>-e
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^pjlerium bcr (e|ten ©raufamfcit biub m^ aufeefpatt.'' @o
mill aud) er ein Opfer, ein "lö^plierium \i3ieW Dvomantifer, audi)

er im legten @runbe ein Orsiajl/ ein mi)|"lifcl) Ueberjlromenber,

ein urreligiofer Snt{)ufia^ 5(ud) er! (So ift t>a^ ^anb mit

feiner Qu^enb nic!)t jerfc^nitten. S)er ^nabe, beflen erfler pro^

buftiüer Q3erfuc^ eine fromme *5)^otette mar, ber ^ibelfprud)e

unb öei|Hict)e £ieber mit folc^em 5luöbrucf fptac^, ^a^ bie ^tit^

fd)uler fajl t^einen mußten, biefer ^nabe unb ber milbe, wilbe

^ann, fie fonnten fic^ in^ ^n^t f($auen, fie würben fic^ im

^tefjlen üerjle^en'l ©ie i?erfunfenen @(ocfen feiner ^inbl)eit

ijabtn ben Sr^fe^er burc^^ £eben begleitet auf feiner unenblic^en

Säuberung, er ()6rt fie, er „^d^It alle jitternben ©locfenfc^ldge

unfereö £eben^, unfere^ (Sein^'^, er Idf t fie tonen unb fprecl&en

in ^unbert @ebic()ten unb l)unbert Q^er^leic^en bi^ jur bumpfen,

unenblic^ tiefen *5Kitternad)t^3locfe 3arat()uftraö. f£)a^ £ic^t ift

i()m erlofc^en, aber bie ©locfe tont fort in feinem ^er^en, 5(uc6

er, aud) ^ie^fc^e ein reli^iofer ©d^wdrmer. ^ber fann man

benn ^meifeln? 3n ber (gjprac^e ber^^ibel prebigt garat()uflra

gegen \>k Q5ibe(, al^ ^rop^et unb 5(pojtel eifert er gegen ^ro^

p()eten unb 5lpo)tel, unb @ott opfert er — einem anberen @otte,

^ioni)foö!

(5r mill baö Opfer, t^aß 'tOiPf^erium gleich ben Dvomantifern

— unb boc^/ tut nic^t ^um legten ^lale il)r (Segenfa^ fid) auf?

(Sie wollen fic^ felb)^ opfern — bie (e^te^öingabe, tk l)6db|^e

ikbt, unb er will @ott opfern — ber le^te ^ampf, ber l)6ct)^e

(Sieg, 5{ber bie f($einbaren (33egenfd^e a()nen fid^ üerfte^enb,

reid)en fic^ abgewanbt bie vgdnbe. ^enn e^ i|^ nur ein ^e()r

ober'D}^inber jwifc^en i()nen, unb bisweilen auc^bieenic^teinmaL

3j^^ bo($ im tiefjlen (^runbe für t>k D\omantif fein (Segenfa^:

©Ott unb taß eigene (Selbjl; il)r (Sott wol)nt im ^^enfc^en,

„^enn welcher Q3ott fonne bem ^^enfc()en el)rmürbig fein, ber
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n\d)t fein eigener ©ott i|l?'' (So Dctteibigt gr. (Schlegel bcn

©Ott be^ (55oiömu6 gegen bie 'iD^oralillen. ©aö ^ißefen ber

Dvomantif i|t eö ja gerabe, ba^ il)i: ba^ (Selbft unb baö ^nbere,

ta^ 3<i) unb fein ©egenflanb immer ein^ t^erben; fie merben

ein^ im @efü()(, unb 5ü()ten ij^ ni($t^ anbereö al^ folc^e ^er^

fc^mel^ung t>on ^ubjeft unb Dbjeft. ^aö ^efen ber 9\o^

mantif ift ^6($flgetriebeneö @efü^(, unb Uß @efü^(^ ^oc^fter

©egenjlanb \:)d^t @ott. Unb barum ijl e^ für bie DvomantiE

ein^: @ott in fid) unb fic^ in @ott fu^ien, unb barum roirb e^

auc^ für fie einö: ©Ott opfern unb ficfe für @ott opfern, ^enn

@efü()I i(t wecbfelfeitige Eingabe beö ^d) unb feinet ©egen^

jlanbeö; b^iU überfluten, toerf($(ingen fic^ gegenfeitig. ^ie
fagt e^ ^oüaliß? ,/©iefer ^aturgott igt mß, gebiert un^,

fprid)t mit un^, erjie[)t unö, laft fic^ t?on un^ effen, t>on unö

jeugen unb gebaren unb i]\ ber unenblic^e @to jf unferer '$:dtig^

feit unb unfere^ ttittnßJ'

^er Wß t>er|lel)t/ ber a^nt ben fernen ^unft, in bem ^iefefc^e

unb hk Dvomantif einö werben: in jenem orgiaftif($en "^rieb,

ber auö Uebermaf an ticbt t^erfc^Iingt, ber feinen @ott auf^

t)6d)fle üere^rt, inbem er i()n jerreigt, ,,tiefer ^aturgott i^t

mß, Idft fic^ t?on un^ effen.'' Opfer unb Opferer tverben l)ier

ein^, unb in bee fanften ^oi^aliö 5(rm jucft ber graufame (^ta\:){;

er finbet e^ „wunberbar genug, ha^ nic^t (dng|"t bie ^(flojiation

t)on ^CBolluft Dveligion unb ©raufamfeit ^k ^cenfd)en auf^

merffam auf il)re innige "^erti^anbtfc^aft unb i^re gemeinfcfiaft^

(ic^e ^enbenj gemacht ()at'^ Unb auf biefe (Stelle beruft fic^

auöbrücf(ic^ t^ie^fc^e, ^ier in bem Dvomantifer ficb nncberftnbenb.

(5r betont gegen bie ,,mobernen ja()men ^3ienfc()en'' bie ^^tiefe

£u)l am gerj^oren, t>k ^ollu)^ ber ©raufamfeit''. ^opaü^,

ber jarte, engelgleic^e ^oüalis fagt^ rafenber: „^'lot^nd)t ift ber

|tdrf(le ©enuf." (5r befdmpft aud) ben „tt)eid)lic^en ©efc^macf
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unferer 3^\Un'\ bic <Bd)tn tjor Q3(ut unb Steffel), unb (d§t unö

/,ben @eniu^ ber 57atur alle "^age genießen", un^ njie t)a$

^int am ^utterbufen in ^mnf unb ©peife ju i^rquidun^

unb (Stdrfunö //^ejlanbteKe einer unau^fpred)(ic^ (ieben ''pcrfon"

cinfaugen* 5(neiönen,^erje()ren, ©enie^en, ^^eteinigcn — ^in^

öebung unb @e(bjlfuc^t, £icbe unb ©raufamfeit iDerbcn l)iei:

ein^ im Orgia^mu^. ^ollujl: finbet 5Riefefc^c in feiner ©rau^^

famfeit; finbet ^iecf6UM auc^ in ber reinj^en ikbc, ja^oUuft

nennt er ben @ei)^ aller ^unjle, ben ^ol aller unferer ^ünf($e,

ta$ grofe @el)eimni^ unferer ^efen^, unb felbft bie 5inbac^t

iii i^m „nur öerHeibete, t>erl)üllte ^DllujV'. SlberfDfpric^tnic^t

nur ber lieberlic^e ^pnifer unter ben romantifc^en Siguren. ,,3ft

nid)t ^k ^oral, infofern fie auf Q3efdmpfun9 ber finntic^en

^Rei^ung beru()t/ felbft t\)olluftig?'' ©o fragt ^oüali^ unb

nennt bie c^riftlic^e 9\eligion „hk eigentliche S'veligion bec

OBoUuir^

'iOian glaube nic^t, ^a$ e^ bti berDvomantif nur ^erfleibung

ber S)emut fei. „Rollen n)ir @ott lieben, fo muf er l)ilf£^^

bebürftig fein'', fagt ^oDali^, unb er mill ja, ta^ ber 'lO^enfc^

(5)ott merbe, obgleich er it>eig: „wie ber ^enfd) @ott merben

mollte, funbigte er." Unb 5^. (Schlegel finbet, ha^ ber grofe

^enfc^ ©Ott t>erac^ten muffe; er mal)ntben trüber: „waö bu

unternimmfl, l)anble groß, unb tt)enn^ nic^t gelingt, fo bleibe

fef^ j^el)n. S)u mx^ bann eine glorreiche @elegenl)eit Ijaben @ott

ju Derac^ten". (Sie üerjleljn ben ^rometl)euöbrang, fie t)erftel)n

auc^ ben, ber „im l)6c^flen <Sc^merj ^ifotl)eoö" ti?irb. ^iecfö

£ot)eU gar befd&teibt ben 3«!^««^/ ^^ er ftatt feinem „füllen

Q)^btu ©Ott mit ben grdf lic^ften glucken Idfterte unb baruber

meinte, unb eö boc^ nic^t unterlaffen fonnte. ^ein 9[BiUe

unb meine Smpftnbung j^rdubten fic^ bagegen, unb boc^) ge^

tt)dl)rte mir biefer guflanb «lieber innige ^oUujI" (5e ift ta^
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Dvdtfcl ber (eibenfct)aft(ic^en ^atut, ha^ fie i{)ren @ott jer^

fc^la^t/ ba§ fie fic^ felbjlt jctf^eifc^t, unb eö fc^auernb geniest,

^ud^ ^'tiefefd)e fu()(t bie ,,i)erlocfenbe/ berauf($cnbc ^]>arabo>*ie

eine^ @otte^ am ^reuj". Qibu nod) tiefer fc^auert er bei ber

^er^unbiöun^: „@ott ijt tot!" ^r ful)(tö unb geniegt^ atö bie

bumpfe @enera(paufe in ber unenblic^en 'lOiUfif feinet Snnern,

al^ bie l)o^e (Stauung feineö ba()inf($ie^enben ^(ute^, a(^ bie

^octjle (Spannung feinet (Seele, al^ ben gernblicf in \)k un^

geheure ^üfte, alö t>a6 ©rauen bes (Srauen^, ben (Sc^recfen

aller @cf)recfen, „3($ fuc^e @ott — roir l)aben i^n getötet!"

^at er il)n nicl)t getötet — um biefe^ (Sc^auernö \t)illen ob be^

Sntfe^lic^jlen, t>a^ möglich i]\f um fic^ ,/mtt tempelfc^dnberifc^em

(33ritf ' alö ^orber be^ ^oc^f^en ju ful)len? 5lber tt)ürbe er fo

fc^auern, i"Denn er ta$ «öoc^j'te nicl)t al^ ^oct)fte^ fül)lte? ^er
5itl)ei|l ijl frommer al^ ber Snbifferente, unb 3aratl)uftra fragt:

//3I^ e^ nic^t beine Srommigfeit felber, bie bic^ ni($t me^r an

einen (53ott glauben Idft?'' 5iber er ifl mel)r ai^ 5(tl)ei|l. (5r

ful)rt einen (Sigantenfampf gegen (Sott, unb malt ben ^ob
(Sottet ai^ ein fo riefen^afte^, fo einjige^, fo taufenbjd^rig

folgenf($were^, fo unaugbenfbar röeittragenbeg (5)efc{)e^niö, ha^

fein ^^eologe W "lü^ac^t (Sottet grof er fd)ilbern fonnte. „^en
'5}^enfc^en ^u lieben um ©ottes ivillen — \mx ba^ ^uerjt em^

pfunben, mt fe^r auc^ feine Sunge beim ^usbrucf folc^er gart^

()eit geftolpert ^aben mag, er bleibe unä l)eilig als ber ^enfd),

ber am l)6c^j^en bieder geflogen unb am fc^onjlen fic^ öerirrt l)at."

©ie Sßibel, ber Üvomantif \^a^ ^orbilb aller ^üc^er, bkibt aud)

^ie^fc^e „baö biet)er bejle beutfc^e ^uc^", gegen t>aß alle^ anbere

alö „Literatur" Derfinft. (5r l)at t>k 9veligion „n)ie feine "lOZutter

unb 5(mme'' geliebt, unb barum opfert er jle, \Deil er opfern will

unb mu§ bi^ jum £e^ten, ^oc^j^en. S)a^ £e^te ift menn alle^

geopfert i|l, noc^ ben ^Itax felber in t)k Stammen flofem
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Unb \mUt werben fie im ^e^ten ein^: Opfer unb Dpferec,

S)enn ber fein ^e^tee, ^6($|^ee, ^iebflee ö^opf^'^^ t)<^t er nict)t

fid) felbjl: geopfert? Unb ^lie^fc^e aijnt eö mo()(: er ()at gar eft

,,aUe ^elbjlf)eit ^um (Sterben fatt", er mH „bej^anbig fid) ti^^

fieren", er beutet bte grogen ©eijler, unb gerabe hk i()m (iebften,

d()n(ic^j^en als gefolterte '5)^drtprer, aU „Dpfertiere''« „3d) tiebe

hk, meiere nic^t erffc ()inter ben (Sternen einen @runb fuc^en,

unterjuge()en unb Opfer ju fein/' ,/3c^ liebe bie, iDelcit)e fic^

md)t bema^ren trollen/' ,/^er ein Srftling i^, ber luirb immer

geopfert- ^un aber finb mir (5r|Hinge. — 3n uns felber mo^nt

er nod); ber alte ©o^cnpriefter, ber unfer ^efleö fid) ^um

(Scl)maufe brdt/' ,3<i) liebe ben, it)eld)er feinen @ott juct)ti9t,

meil er feinen (55ott liebt: benn er mu^ am gorn feinee^ @otte^

^ugrunbe ge^en." „®enn \\>ir n\ä)t aue bem ^obe (55otte£^

eine großartige (Sntfagung, einen fortn)dl)renben (^icQ über

ung machen, fo l)aben tt>ir ben ^erlu(l ju tragen." (So ifti^m

W Opferung @otte^ — (Selbftuber\i)inbung.

^an fage nic^t, er opferte @ott ber ^al)rl)eit, beren (5r^

fenntni^ er ja einmal ,fta^ einzige, ungeheure giel" nannte, für

taß //fein Opfer, felbjl haß ber "iJDienfc^^eit ju grof \\t", „^enn
©enfen bein (Sd)icffal tft, fo t^ere^re biee (Sc^icffal mit gott^

liefen (5l)ren unb opfere ibm has ^efte, has ^iebfle.'' 3a, fo

fprac^ er einmal, aber, ad), haß ^enfen njar in feinem ^ulte

nur haß Opfermefler, (5r lec^jte alle^ ju ernennen, um alleö ^u

übernjinben, unb balb fal) er mitleibig auc^ auf hk ^erab, hk
„nod) an bie ^a^r^eitglauben'^ (5r fommt fomeit ju fragen:

„ob nic^t tu Suge etwas ©ottlic^e^? ob man nic^t an @ott

glauben foUe, meil er falfc^?" S'r roar aud& bereit hk '^Ba^t^

^eit (55ott JU opfern, bereit jum credo quia absurdum, jum
sacrificium intellectus — „möge mein (Stolj bann noc^ mit

meiner *^or^eit fliegend (5^ ijl ber (Stolj bee »öeroifc^en, Uß
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Dpferere, ber bereit \)\, allee ju opfern — fo preift er „Un tp

trem)"ten ^t()i(i0mu8'' als „göttliche ©enfroeife". ^r mill "^c^^

@ott(i($e/ ben ©otteefult über @ott ^inaue, er wiü opfern um
be5 Opfernd millen, (So bringt er bas Opfer aller Opfer: er

opfert '^zn, bem alle Opfer ^u gu§en gelegt tt?urben, ©ott felbf^;

er mill ibn opfern für '^at> ^^ic^te. gür 'i^at» ^)^ic^t8? 5(ber mill

er il)n nic^t opfern für \>a?> £eben, für 't)Ckd poüe, überfc^dumenbe

gotttrunfene ^eben, für ^jonpfo^?

SSerfunfene ©locfcn

(5^ gibt einen (gc^lüjfel, ber biefen ^iberfprucfe jur ^ofung

bringt unb nic^t nur biefen , ber über \>a^ gan^e wiberfpruc^^^

t)oUe ^erl)dltni^ t>on ^'lie^fc^e unb Dvomantif, il)re (5inl)eit unb

il)ren ©egenfafe ^larl)eit öffnet, unb ber \>a^ it)unberfame Dvdtfel

^ie^fcfce fprengt, e^ aufbecft unb ee jugleic^ jur Ueberminbung

bringt: '^i\[ gauberfc^lüffel, ben lange gefuc^ten, ben fanb ic^—
man roolle e^ mir üer^ei^en — in meinen ^eimatlanben»

^onberbar! ^er (Sc^lefier (Sc^leiermacl)er, ber größte ^^ilo^

fop^ ber 9\eligion/ ber £aufi|er gierte, ber glü^enbjle ^l)ilofop^

ber'5)^ora(/ biefe beiben gerabe W ndc^ften greunbe unb@eifteö:?

genoften be^ cpnifc^en Orgiajlen gr. (Schlegel, beä ^ie^fc^e

ndcfejbermanbten Dvomantüerä, unb ein (gcbleiermad&er fc^rieb

eine ^erteibigung ber£ucinbe ! ^ber \)C^t> ^eigt ba^ Üvdtfel nur nodj)

wunberbarer»

^ir müflen ireiter fuc^en — \n biefen £anben. Waffen mir

„tjerfunfene @locfen" tonen au^ ferneren 3a()rl)unberten. 4^\it

liegen jaW 5(^nen ber 3Romantif begraben^ 3l)re ^ermanbten

nac^ gorm unb 3nl)alt fanb Berber fct)on in ben fcfilefifc^en

^ict)terfc^ulen, ^ber noc^ einen anberen li)rifc^en ©eift er\t)ecfte

bamalö ber religiofe (5ntl)ufia^mu^ \w jenem '^\\)^\Ut Singelu^,

ber fiel) lin @cf)lefier nannte. Unb ^ier rül)ren mx fc^on nd^er
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an ba^ '5)h)j^erium ^Rie^fc^e. ©enn maö ijl benn ber @inn
beü Ucbernienfc^en? ^ie ^ersottlic^ung be^ "iO^enfc^en. ^a^
bec @inn beö ©ionpftfc^cn ? ©a^ öottlic^ '^runfene, bie uber^

menfc^(icl) t>olle @ee(e. Unb \va^ i^ ber ^inn ber beutfc^en

•iD^pilif ? ©ie ^ergottung be^ "^Imfd^tn, fein ©omijerben, bie

@otttrunfenl)eit, bie ©otterfullt()eit bi^ jum Ueberma§, tk
(Selb|ler()ebun3 be^ gotterfullten '5}ienfd)en bi^ pt ©ottDerad)^

tunö/ fafl bi^ jur @ottt)ernid}tun9, faji — ^ie^fc^e. ^ro^tg

in feinem ©ottgeful)! ru()mt fic^ ber "iO^enfc^enöei)^ bei (gilefiuf^,

bag ol)ne i()n @ott nic^t ^in ^u fann (eben. 3n milb gto^

teufen, burle^fen, ja fpottifd)en ^enbungen fprec^en W (5)iv

tremjlen ber ^ipf^ifer \>on @ott — fie fonnen nicf)t anber^, fie

finb ja fo übervoll üon @ott, ba§ fie j^ammeln, t)a^ ber 5(u8^

brucf über fic^ felbft lachen mu§, t>a^ ber gtogte 5iuöbrucf nur

noc^ in ben fleinflen umfc^lagen fann, ta^ fie im Reuigen lieber^

ma^ friDol werben. Unb tk @ee[e muf fic^ entlaben, fie

mochte toben, alle^ nieberfc^iagen, benn e^ bunft i^r alle^, alleg

fo flein, unb oft ha^ ^oc^j^e, @ott felbfi ein ^i\d)tß gegen t>a^

eigene gottberaufc^te ^erj. ^er @ott t>a brinnen tobt gegen ben

©Ott \>a brau§en, ber 3d[)gott gegen Un ^eitgott, ber ©otte^^

raufd^ fd)dumt über ©ott felbjl IjinmQ. Qin^ folc^er (Btibp

umfel)rung be^^ religiofen ^efen^ im mpftifc^en Ueberfcfcmang

mag man ^ie^fc^e üer|^el)en/ a(^ ben fernj^en, allerfernj^en ber

•tÜ^i^flifer, in bem bie ^i))iif fic^ felbjl jerj^ort*

Qlba auc^ tae ijl noc^ nici^t baö £e^te. ©emif, ber eckten

^pjlif, bie ja in (bct)Iefien unb in ber £aufi^ t)on (Sc^menf^

felbt bi^ gin^enborf lauter vernommen n^arb a(ö anberömo, ber

ge^t ber innere @trom über alle^, fie mochte ©Ott felbjt ab^^

hünQiQ fe^en t>on ber überDollen (Smpfinbung be^ ^erjenö, aber

W^ ^erj ift mid), unb wa^ fie fpric^t, i^ gottfelige^ 3a. Unb
baö mill boc^ nimmerme()r flimmen p ^'^ie^fcl)e^ hartem, fonig^
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(i($em ^e^erjiolj, ju feinet gorne^ ©emalt unt» feinem trilben

2(nfturm gegen bie ^oral ber £iebe, ju i()m/ bem ^orbrangec

be^ ^ofen ! (So mag bie (e^te Pforte fic^ auftun. 3c^ fprec^e

tom Urt»atec beutfc^er ^l)i(ofop()ie/ t)om fc^lefifc^en Genfer

3afob ^6[)me, ber feier ti^anbelnb, a()nungöt?oU hu ^atur mit

neuem 5(uge fc^aute. 3n i[)m Dereinigen ftc^ alle (Strome,

©enn er ifl ber ^ollenber ber beutfc^en ^pj^if, er \\\ ber roa^re

Urromantifer, ben ^iecf, ^otjali^, ^ctlegel, ben fie alle laut

preifen unb nacfea^men, unb t>a^ ^xobkm, für baö er lebte, mar

ia^ Problem ^ie^fc^e^.

^a^ ^]>roblem beg ^ofen ifl^ — unb er ^at es fo groj ge^?

fe^en, tvie nur nod) ^Rie^fd^e. 3afob Q3ol)me, W ^inberfeele

au^ bem ^olfe, reiner noc^ unb njeic^er felbfl alö bie (Seele

^'^ie^fc^e^/ er l)at baö 'l>rinjip Uß ^ofen fo tief üerf^anben, fo

^oc^ gerechtfertigt it>ie feiner aufer ^ie^fc^e, er l)at ebenfo fc^wer

mit il)m gerungen, unb er l)at gefiegt. 3n i^m fann man

CRie^fc^e al)nenb t?erfle^en unb uberminben. Unb in i^m fann

man auc^ ben 5(u^gleic^ ftnben ^ifc^en ^f^ie^fc^e unb ber

9\omantif. (5r (el)rt \X)k ^iefefc^e ben ^rieg al^ ben ^ater

aller ©inge, unb er le^rt jugleic^ mc tk Dvomantif tk ikbt

aiß tk Butter aller ©inge. ^r lel)rt ben gorn unb t>k jtnftere

^raft, tiaß Strenge unb taß ^arte, ja Hi ^ofe, aber er le^rt

auc^ haß greunblic^e unb (Sanfte, hk (Shtt unb Q3arml)erjig^

feit. 3tt)ei Oveic^e le^rt er, jebe^ in brei ©ej^alten, aber ha^

jwifc^en lel)rt er eine fiebente (53eflalt, ben geuerbli^, ber freunblic^

unb feinblic^ ^ugleic^, leud)tenb unb t)er^el)renb, ber ^(ngelpunft

i^, in bem hk beiben 9\eicl)e ineinanber umfc^lagen, ber^enbe^

punft, in bem fic^ bie geuerfeelen O'^ie^fc^e^ unb ber Ülomanti!

pnben. Unb fie follen fid) finben; has Üveicfc Uß gorne^ unb

haß d\i\d) ber Zkbt, lebrt Q5o^me, follen ineinanber übergel)en/

umfc^lagen — benn fie finb ein^, „hk bunfle ^oUe unb hk
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lic^tenbe ^elle fallet mß einem ^ecjen". ©et gotn ijl t>k

<2Butje( bec tkbc, unb bie finjleren @e)la(ten wanbeln ftcft in

unerfd^opfnc^em ^^Bec^fel in bie (id)ten, freunblic^en, unb fie alle

ringen unb fc^tingen fic^ fdmpfenb unb liebenb ineinanber, unb

fie ringen e^ ()erau^/ taß unenbiic^e ^eltfpiel, in bem ^ampf
unb Siebe eine^ merben, fie offenbaren iaß ^e(tmi)|terium,

^aß 9\eid) be^ gornjJ unb t>aß Dveic^ ber Siebe werben einö;

benn bdU finb göttlich» 2(uc^ ber gorn ift gottlicf) , auc^ t)k

Sinjlerniö; benn o^ne ginflerniö fein iid)U Qiüä) baö ^ofe ijl

gottiid), ja ba^ ^ofe — eö ift ber erregenbe (Stachel, bie

treibenbe ^raft be^ @uten, hk Urfac^e; o^ne haß ^ofe fein

Seben unb feine ^eiregung — fo (e()rt ^6()me mie ^ie^fc^e.

©enn auc^ ^ie^fcje (ebrt haß ^ofe nur aiß ^raft unb

^ecfung jum Seben, aiß "^dmi ^ur (5r^6()ung be^ ^enfc^en.

@r (e()rt, baj „alle^ ^ofe, ^mä)tbau, '$:i)rannifc^e, Üvaubtier^

unb ©(^(angen^afte am ^^enfc^en fo gut jur (5rMf)un9 feiner

©pejie^ bient aiß t>aß ©egenteü, ja me^r." „S)ie jldrfjlen,

bofejten ©eijier ^aben hk ^enf$l)eit am mei|ten üormdrtö

öebrad)t/' ^,®aren nic^t alle @6tter heilig gemorbene Teufel?"

3a, aber auc^ ber Teufel mar ein gefallener Sngel; aucfe t)aß

^ofe iil göttlichen Urfprung^, belehrt Safob Q56^me, ©od^

^Rie^fc^e fragte für fic^ fe(b)^, unmiflenb, „mc ber ©eijl feigen

njill, ber un^ fu^rt" : ,,tt)aren nid)t alle @otter l)eilig getvorbene

Teufel?" 3a, unb barum lagt er njo^l Un Teufel fpielen, bamit

er i^tiiig werbe, bamit wieber m @ott werbe,

©oc^ „immer wieber mu§ W ^jliugfc^ar be^ Q36fen

fommen" — Q5o^me vo^i^ eß unb fagt e^ faum anber^, SDie

großen ^c^merjbringer ber '5}^enf($l)eit nennt 5Rie|fc^e l)k

^eroen ber ^enfcl)^eit, unb feine Se^re wie fein Z^btn finb ja

im tiefjlen ©runbe nur eine jlurmifcfce ^u^ful)rung be^ größten

^orteö ber alten beutfc^en '^\)iiif: taß fc^nellj^e ^ier, \:)aß euc^
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jur ^ollfommen^eit tragt, ijT Reiben. (So ()ei§t^ bü 3Rie^fct>c:

„bie fd^recf liefen Energien — ta^ \va^ man ha$ ^ofe nennt

— finb bie fpf(opif($en 5itc^ite!tcn unb®egebauec bec ^öuma^

nttdt," ^ie fd)recfliefen (Energien — t>a^ ifi, wa^ ^o^mc
malt in feinen ©ejlalten beö B^"^^^, unb e^ ijt, a(ö ob et malt,

wae im ©eij^e ^iefefcf)e^ iDÜblt unb brdngt: t>aB (gcbarfe,

peinlich (Scl)rec^licte/ bae b^rte, b^»^be <2;icb^ufammenjie^n in

ber fcbarfen Regier, im fin|^er treibenben ^rang, unb bann W
fc^neibenbe, fi($ loßteigenbe, quecffilberne ^et^eglicbfeit , unb

bann bie fcf)tt)efel9leicbe ^ngflqual in ber l)6c^flen (Jmpfinblid)^

feit, unb bann erfc^recfenb unb erlofenb jugleic^ bec Seuecbli^-

(gomeit i^ ^ie^fc^e gebrungen , Uc '^>forte be^ Siebte bat er

gefpcengt, ba^ £icbt l)at er nic^t gefcbaut, er b^t ibtn 9ef!uc^)t,

er, ber geblenbete Dampfer blieb fteben im Dvei($e be^ Qom^.

Unb bie Dvomantifer blieben jleben im Üveic^ ber ^iebe, bti

ben brei lichten ©eflalten, wie fie auc^ lieber '^6l)me rdtfell)aft

t)orgeal)nt/ bei ber liebenben, ber mufifalifcben unb ber alle^ toer^

fc^meljenben. Unb fie rourben wdd) unb fcbwac^ unb mube, fie

bdmmerten jum ^benb, ii>ie ^iefefd^e ^um 'iD^orgen bdmmert,

al^ ber grelle ^ertoorbruc^ beö £icbt^ auö ber ftnfleren CRac^t,

Uebergang^feelen finb fie bdU, Unüollenbete, Unflaffifc^e —
CKomantifcbe, ®er ©orli^er (Sd)ufler aber richtetW @toljeften

unb ^eifej^en beö 19. 3abr^unbert^ unb öerfo^nt fie. ©er

beutfcbe ^olf^geifl auö alten *^agen ergebt feine Stimme t)on

(Sc^lefien^ mpjlifc^em Q3oben unb lebrt burc^ ^o^me: in

^(benbbdmmerung unb ^orgenbdmmerung manbelt ficb ein

^ag, eö ifl ein mxQ Q3anb jmifcben ginfterniö unb £id)t. S)aö

^ic^t unb ba^ ©unfel, ber gorn unb t)k Utbe, fie verlangen

nac^ einanber, unb btiU finb gottlicb. ©er zornige 5^ie|f$e

meinte ©Ott bem ^ic^t^ ^u opfern. 5luc^ W^ ^id)t^ ifl göttlich,

antwortet i^m ^obtne; e^ ifi nicbt tot unb leer, eö ijl bie @e^n^
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fuc^t, bie m\Qt (Se^nfuc^t nad) Um ^etben, e^ ijt baö etvige

fallen in (Seele unb ^atur, e^ i|I bie unenb(icl)e bunfte

@d()runö, au^ ber eö bacd)antifc^ emporbrdngt ju £eben

unb ^o^e, au^ ©unfe( ju £i($t, e^ ijl jener ($aotifct 9dt)nenbe,

ö6ttlicf)e 5(bötunb/ auö bem ©ott felber emporj^eist bti ^o^me,

e^ ifl ber Untergrunb alle^ 3bea(en unb ©ottlic^en, ben ^ie^fc^e

Ui)tt, e^i|t,,berrDerbenbe @ott", benert)erfunbet,^ionpfo^,

ber ficf) Derjungenbe, erneuenbe ©ott, ber ©otteötrieb, ber fic^

felbjl nodb nic^t erfannt hc^t ^ö iji ber junge S^aitmb, ber

in ^ielfc^e raft, er raft (Empörung, unb in jugenblic^em Ueber^

fc^njang jerftort er unfere S^ak flau fie ju öerjünsen,

^£5 mufte fo kommen, ^a^ bofe @ett)iflen ber geit — fo

nennt ^ie^fc^e ben ^^ilofop^en, Unb er ip, er ijl W fd)rDere

@ei§e(, bie mir berbient ^aben, mii mir fc^mac^ gemorben ftnb

in unferen S^akn. Sr peitfd&t un^ empor, er trifft unö um fo

fc^merer, mei( er unfere S^ak fc^ldöt; er jeigt, bag 5UaU tot

ftnb o()ne ^bealfraft, o()ne ben emig tjerjungenben bionpfifc^en

^rieb be^ ^iuffc^mung^/ beö (5nt()ufia^mu^/ be^ ^eroi^muö;

er ^eigt^, inbem er Ut 3beatf raft gegen W 3beale fe^rt, (5r

(e()rt Sr()ebung.

Sugcnb

(5ö nufet euc^ nic^t an ^ic^fc^e tjorbeijugeljen ; e^ nu^t and)

nid)t auf i()n lo^jufcblagen; baüon jlirbt er nic^t, (5^ Qibt nur

einen ^eg, unb er {)at i^n felbf^ 9e(e()rt: il)n burc^juieben, um
i^n ju uberminben. (5r Ie()rt (5rl)ebung aucfc über fic^ felbfl,

ber emige Ueberminber! (5r jerfd)(ug bie 5(ltdre feiner 3ugenb,

trat fie alle mit Sufen, meil fie i^m nic^t l)ocf) genug maren,

unb f^ieg auf ben $iltdren ber ganzen ®elt mie auf (Stufen

empor jur einfamen ^erge^l)6^e/ mo aller Opferrauch ber (5rbe

unter i^m öerquolU (5r moüte aU freie (Seele atmen, S)uft ber
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(Jwigfeit cinfaugen, er ti^oUte fein 3c^ (ebenbi^ fc^weUen füllen

in^ Unenb(id)e — wie bie Üvomantifer, Siber er füllte in feinem

3d) nur ben unenbüc^en ^rieb, unb ^a biefe^ 3c^ fc^mellen

wollte, brannte e^ au^ fic^ ^erau^, jum 5(nbern ^in, brannte ju

^a(, unb garat^uftra wollte jlc^ we^fc^enfen — wie bieüvoman^

tifer. Unb tk Dvomantifer wußten mit all ber (Eigenart, W fie

erwecft, mit all il)rem belebten 3d)öefü^l nic^t^ ^eflfere^ al^ in

Siebe ein ©u ju fud)en unb fic^ ()inju3eben bem großen ^fnbern,

ber ^dt Unb fo t>erfenften fie fic^ in ^atur unb (53efc^ic()te

unb üerflricften fic^ in bie fojialen ^anbe unb pflegten mit

tebenbiger @lut alle 3beale, $il^ aber allmd()lict) bie lebenbige

glamme ber freien Eingebung fc^wac^er unb fd)wdc]^er warb,

^a^ 3<i) fiel) im 5(nbern Dergaf , ha würben W ^Uak immer

flarrer, hk ^anbe immer fej^er, hk ^iflenfc^aften unb ^dtiß^

feiten immer mecf)anifc^er, fac^lic^er, )l:off(ic^er/ tk Waffen ber

^enfc^en unb ©inge fd)wollen/ unb fie erbrücften unb erfticften

W tebenbige (ÜQtnaxt,W ^erfonlic^feit. Unb ian^t wdi)rte eg,

t>a brac^ in ^ie^fc^e ber alte romantifc^e Sc^^^rang ^ert)or,

aber mit anberer ©ej^e, ju anberer ^(ufgabe, ^tnft war^ für

ha^ freie 3c^ ha^ @rofe, fic^ ^injugeben; nun ha e^ gebunben

war, war e^ fein ©ro^ere^ ficfe frei ju mad)en. Unb fo fam ber

wilbe Befreier, ber fdmpfenb, perac^tenb fiel) to^rei§en lehrte

t)on allem ^affigen unb (Stofflichen, Don all bem einwirfenben

$(nbern, t>on allen Rauben unb fei^ ben liebflen, ^oc^flen. Unb
er flog a(ö freier ©eifl jur Q3o9elperfpeftit)e unb foflete im blauen

5iet^er beö tro^igen 5ibler^ ^od)Qtf\ii)L 3^ e^ \>a^ (Jnbe?

^infi ^atu ^ie^f($e mit gaujl im bumpfen Werfer feiner

^elt gefc^mac^tet unb geflagt, einft glaubte er ben „Se^ren ber

*D}iubigfeit", ben „^rebigern be^ '$:obe^", hi^ il)m auf bem

^o^epunft be^ ^effimiömu^ „tjerfunfene ©locfen" in^ D^r
fc^lugen, ^au^$ Ol^erglocfen. @r warb nic^t gldubig, er jog
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mte gaufl: ben @e(el)rtenmante( avi$, Der(ad)te t>k trocfenen

(Sc^teic^er ber ^()i(o(oöie unb Derfc^rieb fid^ bem £eben unb

Derfd)rieb fict) ^?ep()ij^opbe(e^. (5r bef(a^t^ einmal, gau)l ()abc

i()m nid)t öcnug t>cn ^]ep()ij^op^e(cö« (5r blieb bei jenem Sauft

beö 5(nfan3^ fle()en/ ber fic^ bem *^eufe( t)erf($reibt, unb für ben

@oet()e öerabe ben 5'vamen be^ ,,Uebetmenfcf)en" fc^uf« Unb

^"lie^fc^e ubeniMnben ()eigt gaufl mittx leben, ^ort it)t hk

Dfierslocfen tonen? 3n biefet @tunbe wax^ ^'^ie^fc^e seboren,

lebte er, flarb er. (5r blieb Q^er^eijung, ber mi^ ^etbenbe

unb fam nid)t jur Üveife. Qii^ ber 5rul)lin3 l)erau^ iDar, ging

er ba^in. ^ir follen il)m banfen: er fam al^ @eifl ber ^er^

)unöun9, al^ Befreier t}on unferer 9reifenl)aften S^iu Qlbcx ju

all feinem 5?ein muf ein 3a fommen, unb e^ fann öefd)e^en,

ta^ \m \>ox ^unbert 3o>W^ fi<^ neben ber Dvomantif bie klafft!

erl)ob, auc^ l)eute roieber neben ber ^euromantif ^ie^fc^eö eine

^l)nunö be^ !laffifcf)en @eifleö auffteißt, ber bie ^unben l)eilt,

hk 9'cie^fc^e fc^lagen mugte, ^ie^fc^e, ber 5rul)lin9ö|turm.

^ine „^^Dcor^enrote" fcf)rieb ^^ie^fc^e, \m einft ^61)me eine

fc^rieb, in bem auc^ tk S^vomantifer jau($^enb Morgenluft

mittern. ^ie preifl il)n ^ot>aliö? „^an fiel)t burc^auö in

il)m ben öemaltigen gruljling mit feinen quellenben, treibenben,

bilbenben unb mifc^enben Gräften, tk t>on innen l)erau^ bie

^elt cjebdren". ^ie ^ugenb be^ beutfc^en @eifte^ fprid)t au^

3afob ^61)me, feelifc^er S^usungötrieb, ber fic^ ein^ ful)lt mit

ben Dvegunsen unb ^anblungen ber ^atur, unb moUt i^r

^f^iefefc^e unb tk Üvomantifer i)erftel)en, fo l)6rt in il)nen hk

Stimme ber Sugenb, ber emigen Sugenb. grul) @efc^iebene

ober frul) ^erblul)te finb fie alle, durfte wirflic^ ^ie^fc^e in

ber Üvomantif bereite Verfall unb Entartung fe^en, er, ber nac^

i^r, au^ i^r emporftieg, ber Einfang au^ bem Snbe, hk ^raft

auö ber Dl)nmac^t? 9^ein, er bejrüeifie el)er il)re 'iD^dnnlic^feit ai^
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it)re3u3enb. „@ü^"/ //innis" unb/^rei^enb'^ ftnbet ber Üvomantifer

alleö — fo fpred)en bie ^acffifc^e; „furchtbar" unb „Qtfa{)üid)"

pnbet ^ie^fc^e alleö -- fo liebt e^ \)k Äampffuj'i ber gle^ef^

ja^re unb be^ Sunölinö^ (Sturm unb ^ran^. 2(ber auc^ aüe^,

it>a^ tveiblic^ erfc^ien an i()m unb noc^ me()r an ber D\Dmantif,

i|^ Sugenb, iDei($e, bartlofe Su^enb. S)enn ber Sün^lin^ fucftt

ha^ ^eib unb finbet fi($ in i()m/ ba^ ber ^enfc{)()eit emige

3u3enb barjleüt, ^ilbe, ti?eicte Sugenb (acl)t unb tobt in

^^ie^fc^e unb ber Üvomantif, in i()rem n)ec^felt)oUen (Spiel, in

i^rer Zi^b^, il)rem ^ampf» Unb felbft ^ie^fc^ee ,,b(Dnbc

^eflien" — geigen fie nic^t (ac^enb bie gd^ne alö „fro^Iocfenbe

Un3e()euer"? i^ommen fie nic^t i)eim Don ber „fcteu§(id)en

5ibfo(9e öon ^orb, ^ieberbrennung, (Sc^dnbunö, golter, mit

Uebermut mie t>on einem @tubenten|lreid)" — ? ^ie t)on

einem (Stubentenftreic^ — er t^errdt eö felbjl, \va^ ()inter all

feinem Q3arbarenfult j^ecft, er ber aufö ^atl)eber berufene

^tubent, ber al^ Reifer maefierte ^unöling, „^ir it)ollen

ta^ Üvec^t ber Sugenb mit ben 3dl)nen fejll)alten", )^6l)nt

biefer ^rofejfor unb jau($^t: „!^a^ 3Reic^ berSugenb fomme!"^"*

©ie D\omantifer ftimmen ein, ^i^ „()ojfnunö^t>ollen Sunöünge ber

beutfc^en Literatur'', t>i<i „übermütigen ©otterbuben", njie einige

t)on il)nen genannt mürben, unb il)re (Seelen fcf)lagen mit ^ie^fc^e

jufammen im ecl)ten (Stubenten^ag gegen bie ,/')3l)ili)^er".

«Öerrlic^ fcl)dumenber Qugenbbrang ifl il)re ^acci)antif, il)re

orgiajlifc^e £eibenfc^aft, il)re unenblic^e ^el)nfuctt. „^er ju

alt jum (Sc^t'üdrmen ift, t>ermeibe boc^ jugenblic^e gufammen^

fünfte", fo forbert be^ ^"toüali^ 'lOiotto* „3m (ugenblic^en

Üvaufc^e mollen mx ber 5lbenbr6te entgegentaumeln unb in iljrem

^c^immer unterfinfen", fo jau($^t ^iecf^ £oDell, unb^^i^. (Schlegel

mü in ber Sucinbe bae^ „l)o^e ^t)angelium ber eckten Sujl unb iitbe

tjerfünbigen", bie „emig neu unb e\t)igjung". „(Steige @el)nfuc^t
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md) ber ewigen Sugenb" fu^(t er bort, unb ^iecf glaubt an fie:

ff3ci, e^ gibt eine emige^ugenb, eine @e()nfuc^t,bie emig tud^ct''—

Unb fie fonnen i()te Sugenb nic^t (oött)erben. Sr. (gc^leget

warnt ^il^elm, ha'^ er baö Sugenblicfee a(ö fein gan^e^ £eben

anfe()e. Unb^ie^fc^e „foltert feine ^egeifterung, nimmt gartet

gegen bie Sugenb", bi^ er erfannt, „^a^ and) \)kß alleö nocft

3ugenb", bi^ er a^nt, ^a^ \)k 3ugenb fein ^efen, ,f(iß ijt

unfer £o^ mifDerj^anben, üerleumbet, t)er()6rt; iiber()6rt ju itjerben

— fagen voit bi^ 190U *iD^an t^eriijec^feit un^, mii wir wa($fen,

fortrDdl)renb med)feln/ alte Üvinben abf^o^en, un^ nc($ mit jebem

gru())a()r ()duten, immer jünger werben/' — ^aö 3a()r \)\ ge^

fommen, bem er erlaubt fein Üvdtfel ju Idfen; tk @tunbe ift ^a,

W il)n nic^t me^r Derfennt, U^ feine fo wot)l bel)ütete ^^aßh

lüftet, Ue il)m in^ f($iUernbe 5(uge fc^aut unb fpric^t: ^u ge^

l)6r)t ^u beneU/bie „immer jünger werben'', bu gel)6r)^ju Un eckten

9\omantifern. Unb er biegtet felbj^ gar jungromantifd) : <^^ war

grül)ling, unb alleö^olj ftanb in jungem @afte, '^a, erjdl)lt

er, ging er burd) ben ^alb unb backte über eine ^inberei nadb

unb fc^ni^te fic^ babei eine pfeife jurec^t. (Sobalb er aber pfiff,

erfd)ien fein @ott ©ionpfo^ unb nannte il)n einen 9\attenfdnger

unb l)alben 'lO^ufifanten unb fprad) mit i^m. „®u fc^einfl mir

(Sc^limme^ im (g)C^i(be ^u füi)ren
!

" fagte id) t^a. „'lO^an mochte

glauben, bu wollteft ben '5)cenfd)en jugrunbe richten !" „Q^ieUeic^t",

antwortete ber @ott, „aber fo, ha^ tab^i üwa^ für il)n l)erau^^

fommt!" „9[Baö benn?" fragte ic^ neugierig; „^erbenn?follte|l

bu fragen!" „511fo fprac^ ©ioni)fo^ unb fd)wieg barauf in ber 5(rt,

tk il)m eigen il^, ndmlic^ üerfu($erifd), 31)rl)dttetil)n babei fel)en

follen ! ^^ war grül)ling, unb alleö ^olj jlanb in jungem (Safte/'

Sa, grül)ling war^, unb alleö ^ol^ jlanb in jungem (Safte,
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©c^cpen^aucr unb bie !Komantif

2)ic()tcr ftnt) t>od) immer

9iarjiffe. 2QB.@ct)IcgeI

iD^^2t^@S ber "DTcenfc^ auf biefer (5rbe

mo()nt, ber 'iJDcenfct/ ber benft unb ber bie

(Se()nfu($t fennt, folanse mirb ee Ülo^

mantif geben. 3($ fprec^e nic()t Don biefer

allgemeinen, unterblieben Ovomantif , ic^

fprec^e nur t>on jener be\)3ufte)^en ^oc^^

blute romantifd)en ^enfen^ £>or l)unbert

3al)ren , Don ber überl)aupt ^'iame unb Q3egriff ber Dvomantif

batiert, unb al^ beren rDal)re^ Snbe, al^ beren netwenbigen @e^

banfenabfc^luf, al^ beren S^jit jie^enben ^()ilofDpl)en mochte

iä) 5(rtl)ur (Sc^openl)auer proflamieren» (Sc^openl)auer ber lefete

Dvomantifer! ^ieriiber mare niemanb erflaunter geivefen al^ er

felbf^, ber fo benannte. (5in ^licf tieff^er ^erac^tung, ein ^ort

fc^drfj^en ^o^ne^ Dom grof ten ^olemifer ber S)eutfc^en wdre

mir fieser gewefen. 3()n uberl)aupt einer ©ruppe einzureiben,

einer anberen al^ ber ber ©enien ber 'i9ienfc^l)eit, unb nun gar

einer fo armfeligen ©ruppe tDie ber D\omanti!! Sr ijat il)rer in

allen feinen (Sd)riften ein einjige^mal ^^^^6)1 unb t>a Derdc^tlid).

Q3on ben <öduptern ber 9\omantif nennt er ^JtODali^ uberl)aupt

nic^t, '^iecf nur einmal mit einem (SpottDer^ auf f($led)te "^iel^

fcfcreiberei, unb griebric^ (Sd)legel zitiert er zweimal, um il)m

feine gri^nblic^e ^erad)tung ju bezeugen \
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5lber fabelt Um t>k Üvomantifer fe(b|^ ^c^open^auet ai^

einen bec i^ngen betrachtet? (Sie kannten i()rt ni($t. Ober

^aben i^n feine geitgenoiyen fru()er ober fpdter ^u jenen gej^ellt?

^an nannte gierte Un ^ramatifer ber Üvomantif, man nannte

@c^(eiermac^er i^ren i\)xihv, (Sc^ellin^ il)ren (Jpifer unb ^egel

Un ^ibaftifer ber 9\omantif; (Sd)open^auer aber nannte man

uber()aupt nic^t« 5((^ man it)n aber nannte, al^ fein ^ame
jeitbe^errfc^enb warb, ha l)atte man t>k Üvomantifer üersejfen.

Unb l)eute, ta man hk 9\omantifer mieber ^u erneuern beginnt;

ijl @($open()auerf^ @tern fd)on Perblagt — er »ertragt fic^ eben

nic^t in einem ©eifle^atem mitben 9\omantifern,mit benen gerabe

W anberen großen ^]M)ilDfop()en, Ut (Sctopen()auer ai^ feine

5intipoben begeifert, einen 3^if9^i|^ bitbeten» %id)tc, ©c^elling,

^egel, (gc^leiermac^er ijabtn fic^ in engflen perfonlic^en unb

geifligen ^anben mit Üvomantifern entmicfelt, fie ^aben geijlig

unb ja oft and) duferlic^ mit i^nen unter einem ©ac^e gelebt,

fie felbjt unb ebenfo bie 9\omantifer ftnb teiimeife ol)ne birefte

gegenfeitige öinflüfle gar nid)t ju i)erfte()en. ^licft man auf

Sic^te^ 3c^er()ebung, auf (Sc^eUing^ alleö üerfc^metjenbe ^()an;'

tafieanfc^auung, auf^egelö ©efc^ic^töfinn unb (gc^ieiermad^ecö

©efubl^üerfldrung, fo mei§ man nid^t, men t)on iljnen man
me()r Un ^^i(ofopl)en ber 9\omantif nennen foU.

^odb ^c^open()auer? (Scf)on dugerlic^ an^ anberer 2(tmo^

fp^dre jlammenb ifl er feinem ber 9\omantifer perfonlic^ be^

gegnet — ^iecf aufgenommen, unb mit bem i:)at er ftd) uber^

tt)orfen» Qibu mit tt)em Ijat fid) @c^openl)auer nic^t übernjorfen?

@o bauernb loögelojl: Pon allen menfc^lic^en Rauben l)at fein

@rofer im 19» 3al)r^unbert gelebt al^ er, ber wahren grieben

nur in tieffler 3urücfge^ogenl)eit finben wollte, n)a()re greunb^

fd^aft für ein gabelwefen l)alten mochte, unb ha^ ^c^wanj^^

mebeln eine^ ^unbe^ ben greunbfc^aft^beteuerungen ber
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^enfc^en üorjie^t, er, ber Un fe()r unöcfelligen ^ann fc^on

einen öto§en ^ann nennt — benn „alle £umpe finb sefeütg",

— urtb ber, tt)enn er ^onig rDdre, feinen ^efe^l fo oft ^tbtn

tt)ollte al^ ben: laft mic^ allein! Unb baju "^k Üvomantifer,

t)k ^egrünber be^ beutfd)en (Salons unb beflen, xt>a^ fie gefeilt

fc^aftlic^en ^i^ nennen, bie am meiften im ©efprad^ probu^

gierten, alleö, alle^ semeinfam treiben, abfolut „fpmejtnftieren"

wollten al^ „eine gamilie". ©er ()errfc^enbe @eift ber Zkbt^

mad&e bie romantifc^e ^oefie; ikbc fei bie @eele ber @eele,

t>a^ ^oc^fle Üveale; Zkbt jur ©eliebten t-oirb il)nen jur ^a()r^

^eit, ^ugenb, ©(ucffeligfeit, jur „anget^anbten Oveliöion". Unb

^c^opent)auer (e^rt: £iebe ijt um fcl)rüere ^linb()eit, ein grober

betrug, bti bem ber einzelne um fein ©lücf genarrt wirb,

® ie Dvomantifer, bie mobernen *3)tinnefdn3er, hk ^iebe^öirtuofen,

ewig in Ülomanen lebenb unb leer o^ne il)re "DDcufen, biefe eifrigflen

^riejler be^ Ewigweiblichen — unb ^c^open()auer ber e()elofe/

ber grofte grauent^erdc^ter in allen Seiten unb £anben, bem ba^

weibliche ©efc^lec^t ba^ undf^l)etifd)e unb bie fDame ein ^on^

flrum ij^! tkbt iji ber (5nbjwecf ber ^eltgefc^ic^te, t>a^ Q(men

beö UniPerfum^, fagt ^Ropali^, unb er trdumt t?on einer Q3er^

fc^meljung aller ^eltgegenfdfee, unb tk ganje ^()ilofopl)ie ber

9\omantif ijl ja eine grofe ^eiratjliftung, ein ^erfldren ber

^elt jur Harmonie — unb (Sctopen()auer^ £el)re nic^t^ al^

eine 5(n!lage ber ^elt al^ greller ©i8l)armonie, eine (Bd)ti^

bungöflage, ein gerreifen ber ^elt ju einem ^iberfpruc^ pon

3beal unb ^eben, pon ^orjlellung unb ^ille, pon ibealem

@cl^ein unb beflialifc^em (Sein — ha^ eben mad)t ja (£d[)openj^

^auer jum erfreu reinen ^effimiflen ber ^eltgefcfcic^te.

5llle ©egenfd^e, Seben unb 3beal, ^Cßille unb ^orflellung

perfc^meljen fiel) im ©efü^L @eful)l i|^ aUeg - haß \^ t>a^

gro§e ^l)ema ber 9\omantifer, ©efu^l {ji nur ein negatiper ^e^
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griff, k[}Xt @c^open()auer, ein bumpfet (Sc^attenbegnff t)on

geringem Qyiijait, bti iid)U befel)en gibt^ nur ^ille unb ^or^

flellung. ^acfenrober aber, ber Dvomantifer, fc{)ilt bie 9[Be(t^

a^eifen, \>a^ fie „W bunflen @efü()le" au^ i()rer ^rujl Perj^ogen,

biefe eckten geugen ber ^al)r()eit, t>on @ott ()erabgefenbet,

^ie Üvomantifer t)erfctmeljen alle^ unb (ieben alle^; fte lieben

ben Sreunb, fie (ieben ^a^ ^tib, fie lieben ta^ ^aterlanb, fie

iverben feurige Srmecfer be^ ^fvationalgebanfen^ unb ^ieber^

erwecfer ber aiten beutfc^en ^unj^ unb ©id^tung — (Sd)open^

^auer aber f($dfet gerabe tu fiaffifc^e ^unfl im ©egenfa^ ^ur

beutfc^romantifd)en/ ^6()nt über hk SDeutf($mid)e(ei/ beflreitet,

ta^ W S)eutf($en t>aß ^ulöer erfunben ()dtten, unb fie()t in

jebem O'vationa(d)arafter nur eine befonbere gorm menfc^lic^er

^efc^rdnftl)eit, ^erfe^rt()eit unb (Sc^kc^tigfeit Sebe ^yiatm

fpotte iiber bie anbere unb alle ()dtten Üvecbt. S)ie Dvomantif

ikbt Dor allen anberen gelten ta^ Mittelalter unb m6cl)te feinen

frommen, ritterlichen ©eifl erneuern — (Sc^openl)auer fpric^t

nur üon ben „S^^a^^n beö 'il^ittelalter^ unb ber Üvomantif', t>om

,,ro^en "iö^ittelalter unb feinem Unfinn, bem fc^dnblic^en ^fajfen^

trug unb bem ()alb brutalen, \:)aib gecfen()aften 3Rittermefen"»

Qlbtt bie 9\omantifer lieben alle gelten, fie «werben \>k lautejlen

^egriinber be^ l)i|lorifcten ©elftem, bie (Schöpfer neuer @e^

fc^ic^t^it)iflenfc^aften — unb @c^open()auer ber unl)i)torifc^fte

2)enfer im 19. 3al)rl)unbert, ja Ux einjig unl)iftorifc^e im

^ij^orifc^en 3al)r^unbert/ ber hk ©efc^icftte überl)aupt nic^t al«5

^iflenfc^aft anerfennt, bemW p^ilofop^ifd)e ^eltanfc^auung

im ©egenfa^ (le^t ^ur ^ijtorifc^en, alle^ Serben nur ^d)tin ijt,

bie ^eltgefc^ic^te nur ein üermorrener ^raum ber Menfc^l)eit,

unwahrer alö hk ©ic^tung, m ^c^aufpiel, in bem immer

tt)ieber biefelben ^erfonen auftreten unb U^en einzelne ^egeb^

mj^e gleichgültig finb wie ^olfengebilbe unb ^(^aumPocfen,
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^ie Ovomantifet pflegen t)k ©efc^ic^te unb litbtn fte, njeil fie

ben ^enfc^en lieben^ tveil fic an iijn glauben unb an feinen

gortfc^ritt unb mit aller '3}iac]&t i^n anjlceben in fteisenbet

^ilbun^ unb (Sntnjicfiuns bi^ jur ()6cfe|len ^61)e, bi^ jum

„@otttt?erben" be^ '3)^enfc^en. (5^ gibt feinen gertfc^ntt, (e^rt

(Sc^open()auer/ unb er nennt Un 'D}^enfc^en lanimal mechant

unb will nur barum ni($t ^enfc^en^affer l)ei§en, meil et

^enfc^entjerdc^ter fei. Unb ber ^Icnfd) dnbert ficf) nic^t unb

beflert ftc^ nic^t; @($openl)auer (e^rt hk völlige ^onj^anj be^

^()arafter^. Sr, (Schlegel aber nennt ben 'Ü}^enfd)en einen

^roteu^/ einen nie faßbaren, emig ftc^ n^anbelnben. Unb tk

9\ontantifer wanbeln ftc^ immer; l)immell)oc^ jauc^jenb, ju '^obe

betrübt trec^feln fie ii)re Stimmungen unb fajt me^r nocfe il)re

Qlnfid)Ur\, (Sc^openljauer aber i^ berfelbe geblieben mie faum

ein anberer ^t)ilofopl); er barf fic^ rühmen, ^a^ er nic^t gefacfelt

l)abc mt foDiei anbere @rof e, \^ai ber @rei^ nicf)t jurücfjune^men

l)abe, ma^ ber 3üngling gefpro($en. Sr bleibt ber ^6()lenbdr

in jlet^ gleicher groüenber 5ibfel)r üon ber ^elt. ^ie Üvoman^

tifer aber finb weic^)e Seelen, fic^ allem anfc^miegenb, voa^ fie

lieben, unb fie lieben alle^.

^i^ in ben ©runbaft ber Seele reicht ^ier ber @egenfa|,

^aö f^enfen ber Dvomantif ein feelifc^er ^ertrauen^aft, wie

e^ ^ot>ali^ befc^reibt, alleö (grfennen ein ^iebererfennen, ge^

boren au^ bem ^rieb überall jul)aufe ^u fein, unb ta^ ©enfen

Sc^open^auer^ tin 5(nf^ofnehmen an ber ^elt, ein 5ift ber

©raufamfeit gegen t)k ©inge, wie er felber fein ^enfen balb

einem falten Uebergu§ i^ergleid^t, balb einer Qagb, balb einer

golter. Unb wie ber ©ebanfe fo ber 5(u^brucf. ©ie Sprache

Sc^open^auer^ hk flarfte, bie ein beutfc^er Genfer fc^rieb,

mefferfc^arf fc^neibenb unb frdftig polternb, bli^enb jugleic^ unb

bonnernb; bie Sprad^e ber Dvomantif \vk Um anbere t)er*
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fc^wimmenb im Nebelhaften, ()fnfc^me(^enb in meieren ^jTo^

nan^en, aUerlci SernejJ unb 5Ra()e^ anflinken, (iebet)oll miu
fc^weben (affenb,

S)ie ikbt bet Üvomanti! burc^ijie^t bie "^Belt unb fc^mebt

barüber ()inau^ unb mirb Üveligion. ^acfenrober^ ^unfl*^

begeil^erung mirb &^btt, be^ Noüali^ i\)xifd)t ^iamm^ ftei^t

am reinflen auf in feinen öeiftiic^en fiebern, unb gr» (Schlegel

fliegt fo über t>om ^eiligen, ha^ er alle Ü\e(i9ionen erneuern

m6d)te, QiM ift beilig für mic^, fagt er in ber £ucinbe» Unb
(Sc^open()auer wia nicl)t einmal 2(tbeifl b^i?^«/ weil it)m biefer

5Rame fc^on ju febr an @ott anflingt, fc^on mit feiner Negation

t^eiflifcbe Sinmagung fc^eint. Unb er ifl and) mebr a(^ 5(tbeijl;

benn er leugnet nid)t nur ©Dtt, fonbern er bebauptet ba^@egen^

Uli t)on ©Ott al^ ^eltmefen, ben blinben fcftlecbten Urtv>illen;

er le^rt j^att @otte^ ben "^eufeL

3n 3Rom geriet er in Uc bamal^ Dom nationalen unb reli^

giofen @ei)l erfüllten beutfc^en ^ünj^lerfreife, unb er t>erfünbet

ibnen: t>k beutfc^e Nation fei hk bümmj^e t)on allen, \:)abt aber

baburc^ ein Uebergeti)ic^t über t>k anbern erlangt, ta^ fie gar feine

^Religion l)abe. "^i^an \T)oUte ben cpnifc^en ^e^er natürlich ^inau^^

werfen, '^a^ wax n)ol)l feine ndcbf^e perfonlic^e ^erübrung mit

bem romantifc^en ©eijl. Unb baju flimmt jene einzige Stelle, in

ber er fid) über hk SRomantif al^ folc^e auöldft: „ber in unferen

•^agen fo oft befproc^ene Unterfcbieb ^mifc^en flaffifc^er unb

romantifc^er ^oefie f($eint mir im ©runbe barauf ju berul)en,

ta^ jene feine anberen al^ bie rein menf<$licten, tt)irflic^en unb

natürlichen ^otiüe, biefe bingegen aucb erfünflelte, fonöentionelle

unb imaginäre ^]otit)e al^ tt)irffam geltenb mad)t: babin ge^

boren \)k anß bem cbri|lli($en ^iptbo^ ftammenben, fobann hk

beö ritterlicben, überfpannten unb p^antaj^ifc()en Sl)renprinjip^

unb ber Idcberlic^en c^ri|lli($^germanifcben ^eiben)erel)rung/
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enbHcf) bie ber fafelnben unb monbfiic^tiöcn bppcrp^pftfc^en

^erüebt()eit/' gu tt^elc^er fra^enl)aften ^erjerrung ba^ fü^te,

!onne €aIberon lÜQtn, ^alberon, ber SIbgott ber 9\omantifer

!

Unb braud)e ic^^ ju fagen? (gic^openl)auer fpielt ben öriecfeifc^en

Tempel gegen bie ^imme(anjleigenbe ©etif au^, bie i^m

barbarifc^/ pecflo^ uberlaben, mi)j^eri6^ unb unnatürlich) bunft,

bie aber t)on ben Dvomantifern ^oc^gepriefer>, fpejiell t?on 5*^o^

öali^ ^,iDal)r^aft religio^" genannt \Dirb.

©c^open^auer fle^t biömeilen \>ox ben Qbealen ber Dvomantif

mt ber ^^unb, ber hm ^conb anbellt. Unb fafl ifl e^ me()r alei

^ilb. ^ie Üvomantifer fd)marmen/ träumen, atmen ganj in

ibrer „monbbegldnjten 3aubernacl)t". i5^ ift i^re (Stunbe unb

(Stimmung, in ber fie ibr ^efen t^ieberfinben. Unb ©c^open^

()auer fanb fein (Spmbol im ^unbe, ben er liebte mie feinen

^cenfc^en, n)ie nic^t^ auf ber <^elt, Un er ^eltfeele nannte.

•lOian balte fie jufammen, eti^a be^ ^oDali^ „3ol)anneöfopf"

mit ben „@eiflerfel)eraugen" unb ha^ ^ornburd)tt>ul)lte Q3dren^

antli^ (Scl)openl)auer6 mit bem ftec^enben Q3licf unb ben fc^ief

gekniffenen £ippen — man glaubt e^ 9'tot>ali^, ta^ er ein (Sngel

roerben m6d)te, unb man glaubt eö (S($openl)auer, ta^ er fic^

gern mit bem Teufel t^ergleicfct. (So flel)n fie fic^ gegenüber,

bie (Seijter ber Üvomantif unb @c^Dpenl)auer^, \x>k fanfte(Se^n^

fuc^t unb tt)ilber gorn, mie unenblic^e Zkbe unb grenjenlofer

^a% vok emiger (Segen über W ^elt unb etviger Slucf).

Ztaum

Unb bennoct, bennoc^ behaupte ic^, ha^ fie t)on einem (Stamme

unb eineö (53ei)^e^ ^inber finb. ^ir finb ^eute reif genug,

@cf)openl)auer bij^orifc^ ^u nel)men mt bie SRomantif, (lin

^enfd)enalter wartete er al^ Q3erfannter i?or ben ^oren ber

Seit; ein '3)^enfctenalter faf er bann im @alon ber S)^it ai^
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^obep()i(ofop^. (5t Ijat aufgebort ein Q3erfe^mter ^u fein unb

et {)Cit aufee()6tt „mobetn" ju fein; e^ ifigeit, ha^ mit iijn ein^

otbnen in unfeten öeiftigen ^auö[)a(t, i^n jteüen, mo()in et ge^

^ott, unb et 9el)ott in tk Ovomantif. ^iefe ^ejie()un9 btdngte

fic^ mit bü bet^eftüte betDvomantifet fo einbtingiic^ auf, t>a^ i6)

mit fa^te: fie mu§ fc^on gefe^en motben fein, Unb fte iftauc^ ge^

feiert n^otben, t)on ^ijeni^en, feinen Sinken, e^ ijt abet nie bamit

Stnf! gemacht röotben. (5^ blieb aüe^ ^aibtic^tige 5(()nun3, jatte

Slnbeutuns, unbewiefene ^e^auptung, beftenfaü^ ^ie unb ha

untetjlü^t butc^ flüchtige, ^ufammen()an9(ofe 5(uftd()tun3 einiget

tomantifc^en S^öe in (Sc^open^auet^ (5^ QÜt, wenn auc^ ()iet

nut in fteiet (Sfij^e, bie tomantifd^e ^(uffajfunö ^c^open^auete^

ju begtünben unb a\x^ bem @anjen ju t>etfte()en.
—

@eien mit einmal fpj^ematifc^, ja f($einbat pebantifc^.

^e()men mit t>a^ ^auptmetf, ju bem fic^ bet ^enfd) @c^open^

^auet unb fein izbtn mie eine 3lIu|ltation Pet()a(ten, Steifen mit

bet Dvei^e nac^ hk t)iet ^üc^et biefe^ »öauptmetf^ — fie geben

bie üiet ©efic^t^punfte feinet ^^eltanfc^auuns unb jugleic^ t>k

@c()ubfdc^et, in l>k fic^ alle feine ubtigen @c^tiften al^ et^

gdnjenbe güllung einotbnen, Q5uc^ I: bie^ÖSelt alö ^otfteUung

untet bem (ga^ t)om @tunbe. (Sc^open^auet^ (5tfenntni^tl)eotie

unb Zo0 mitb ha öegeben, feine optifc^en ©tubien fd)la3en ein

unb feine ^oftotbijfettation : übet hk öietfac^e ^utjel beeJ

®a^e^ t>om (Stunbe, ^a^ flingt aM fo formet 9elel)tt unb

nuc^tetn — unb ha$ foU tomantifd) fein? S)oc^ man ne^me

ben etjlen @a^ be^ «Öauptmetf^, ^ugleid^ bie ^^efe beö L^uc^^:

,fhk ®elt ifl meine ^otj^ellung"/ beginnt @($openl)auet^

^^ilofopl)ie/ unb t>a^ ijl balb ein fu^njlet (Sptung mitten hinein

inö tomantifc^e £anb, t>a$ i^ ubetl)aupt nut ju öetfte^en au^

bem 9[Befen bet Üvomantif. 5(bet motin bejtel)t biefe^ ®efen?

©utfte id) tein p^ilofopl)ifct fptec{)en, fo mutbe id) futj fagen:
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baö (gubjeftiüe öerfc^lingt ba^ Dbje!tit>e, (So aber etjd()le iä):

(5inj^ rief e^ (Scl^open()auer @oetl)e ins 5ln9efid)t: bie (Sonne

ift, weil ic^ fte fe()e. ^ein, bu bijl, weil bie (gönne bid) fie()t,

antwortete ber ^laffifer bem romantifc^en (gelbjlöefuljL Unb

bennoc^, tro^biefe^^iberftreitö: ol)ne@oet()e wdrefein(Scl)open#

^auer wie o^ne @oetl)e feine Üvomantif, (Sctopenl)auer unb bie

Üvomantif finb t)on einem (Stamme; benn fie ()aben ^eiflig

bi^felben (Altern: (55oet^e unb ben p^ilofop^ifc^en 3beali^mu^-

^ant war einjl au^^ejogen, \>k ©renken beö geif^isen ^ubjeft^

ju jtnben unb fcatte bie ^ermo^en biefe^(Subjeft^ l)eim9ebrac^t.

gierte \:}attc e^ aU ^iüe unb ^at entfaltet, gierte, ber £el)rer

(Sc^open^auerö unbberDvomantifer, I)attebaö3c6 Wö^trieben

jum ^eltbilbner, wd^renb @oet()e fc^on ta^ ^d) ai^ ^ilbner

einer ^elt, ai^ gentrum feiner fc^onen ®e(t offenbarte, 5(uö

biefem öeij^igen ^eroentum, au^ biefem ()oct)3ejlieöenen (Sub^

jeftiüi^mu^ finb fte ja bciU ()erüor3eöanöen : (Sc^openljauer wie

bie Üvomantif. Unb wie man einf^ ben €pnifer ^iogeneö ben

toll geworbenen (Sofrate^ nannte, fo fann man in jenen beiben

ben @ei(l ^antö, gicftte^ unb @oetl)e^ rafenb geworben, itv

glammen gefegt finben,

^a^ flammenbe ©ubjeft i(l t>a^ ^efen ber Dvomantif , Ut

£eibenfc^aft, aber W ins ©eijlige übergetretene, W £eibenfc()aft

ai^ ^^antafie unb Üvefle^ion, ^ie £eibenfc^aft, bie fojufagen

au^ bem ^erjen in ben ^opf gejliegen i^. 3n ber romantifcj)en

(Seele ijt bie ^eibenfd)aft fo allmächtig, ta^ fie t>a$ 5(uge füllt,

^a^ fie Ut ganje ^elt in gefärbtem £ic^te fiet)t, ^a^ tu ganje

^elt nur ein (Spiegelbilb ber £eibenfc{)aft wirb. S)ie ^elt

ifl ha gar nic^t me^r bie ^elt, bie wirflidbe, mächtige, unenb^*

lic^e, nein, wirflic^, mächtig, unenblic^ fu^lt unb finbet \id)

nur hk £eibenfc^aft, unb alle^ anbere ifi il)r nur Q5rennftoff.

Unb hk ^erge finb mir ein (i3efu^l — f^o fagt ber größte
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romantifc^c ©id)ter, ^pton, in einer (Stelle, t)ie (Sd)open^auer

^ecn jitiert. Sr. (Schlegel fragt feine ^orot^ea: ob benn nicfct

©ebanfen t>er tkbCf ^egeijlerung, ©e^nfuc^t für fie lebenbiger

unb tt)irflic{)er feien a(^ \>a^ öleic^gultige fDing, baö anbere

t>orjuö^njcife ®irf(id)feit nennen wollen, weil ber klumpen fo

breit unb rol) Wk^u ^ie romantifc^e @ee(e überfliegt t>k

^ätf fie l)at fie ju leicl)t befunben gegen tk '^ad)t ber £eiben^

fc^aft, ber (Sturm in il)rem 3nnern übertönt all bie ^elt t>a

brausen, W ^elt Derblajt il)r jutn (Schemen, finft ju il)rem

bloßen (Spielball/ il)rem blofen ^^antom, ju i()rer ^orjtellung.

©ie <^elt i|l meine ^orflellung — fo fpric^t nur \>k romantifc^e

£eibenfc^aft.

S)aö erfle if! meine ^eibenfc^aft, hk unenblict)e, unb aüeö

anbere 'oa^^^tn ijl nur (Spiel unb ^raum — ha^ i)t bie innerjle

£e^re ber Üvomantif unb (Sc^open^auerö, S)aö £eben nennt er

eine gro^e Prellerei, ein ^piel, ^aß \>k ^erje nic^t wert ijl, W
e0 beleuchtet — nun eben weil eö ju bürftig ijt fürW unerfdtt^

iid)t £eibenfc^aft, 'lü^an l)at feinen ©tanbpunft treffenb aiß

„fpielenben Sbeali^mu^" bejeic^net; e^ ifl jugleic^ bie befle ^e^
jeicfcnung für ben romantif($en (Stanbpunft. ©ie Objefte, fagt

(Sc^open()auer, finb für ben (Seifl nur ha^, w>a^ für t>a^ ^leftron

t)k t\)xa*y b. l). ber @ei|t fpielt auf ben fingen ber ^elt ai^

feinen 3nflrumenten, ^ie ftimmt ju biefem (Schopenhauer ber

(Smpebofleö beö Üvomantiferö ^olberlin : „^a^ wdre benn ber

Fimmel unb tia^ 'iDveer unb 3nfeln unb (5Je|to unb \x>aß öor

Slugen ben ^1tttfd)tn alle^ liegt, r):>a^ mf e^ nocfc, W^ tote

^ aite nfp ie
l,
geb ict il)m "^^on unb <Sprac^' unb (Seele nic^t?"

^ot)ali^ fi^ldgt m: „ber^ic^ter brauct)t hk ^inge unb ^orte

wie 'Mafien/' „^eö @enie^ übergroße ^raft fpielt mit bem

(Stoff," Unb eben W^ fout>erdne <Sptelen auf allem unb mit

allem, \>a^ ijt (a W (55runbforberung §r. (Sc^Iegelf^, Unb man
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t)6re ^M: „Ut ^ann fpielt nur mit anbern S^ingen a(^ baeJ

^inb; fonfl lauft c^ ja and) auf cinö ^inauö« Unb mit un^ fpielt

^a^ i^c^icffal triebet auf feine '^Beife, ^üe^ ein grofeö @pieL"

Qlnd) 5Roüa(iö finbet ba^ 9etf6()nüc^e £eben toller gufdUe:

„(gie macf)en ein (Spiel au^, ^a^ ane alle^ (gpiel auf lieber^

rafd)un9 unb ^dufc^un^ l)inauölduft." Unb fie roollen biefe

n^ec^felnbe ^infre^uns; ob jie mit ben fingen, ob "^k ©inge

mit i^nen fpielen, unb \x>a^ für ©inge e^ fein mo^en, fie

wollen ba^ (Spiel, ba^ £eben al^ (Spiel, baö (Spiel alö^a^run^

ber £eibenfd)aft. „3c^ fpiele üiel", erjdl)lt ^iecfg £ot?ell, „tabeln

@ie mic^ nicf)t, benn ifl nicftt alle^, roa^ tt?ir (53enu§ ber (Seele

nennen, tM^a^, tas barauf hinauslauft? Ob ic^ mit Porten

ober harten, ^Definitionen, Würfeln ober Werfen fpiele, gilt

t)aß nic^t alles gleich? — ©as ©li^cf fteigt unb fallt ti^ie (5bbe

unb Slut — ^a^ £eben bleibt in einem unaufhörlichen munteren

©c^i-Dunge, bie £eibenf($aften ftnfen nie unter." — „@lücfli($

genug'', fagt @c^openl)auer, „roenn noc^ etVDaS ^u fireben unb

^u münfc^en übrig blieb, bamit \>ad (Spiel bes f^eten UebergangS

t)om ^unfcl) ju ^efriebigung unb r>on biefer ju neuem ^nnfd),

bejfen rafc^er (Sang ©lücf, ber langfame Reiben i)C\^t, untere

l)alten werbe" —
(Sie wollen ^a^ £eben als (Spiel, unb fie beflagen eS jugleicf)

als (Spiel. QlUeS ein ^piel, felbji baS @c^recflic^|le. „Sine

fc^recflid)e @eu($e", fagt ^iecf, „fommt mir t)or wie ein unge^f

fc^icfter (Spieler, ber unter bem Spiele hit (Schachfiguren mit

bem SIermel umwirft''. 9?ot)aliS erfc^eint fic^ am ^ranfenbett

ber ©eliebten ein (Spieler um '$:ob unb £eben, um f^ieSfeitS

unb 3enfeitS. Unb ta fie (lirbt, fc^reibt er: ©er verzweifelte

(Spieler wirft bie harten aus ber ^anb unb lächelt, wie aus

einem '$:raum erwacht, bem Dvuf entgegen in \^k wirflic^e ®elt.

©enn biefe ®elt ift il)m nic^t mel)r hk wir^lic^e.
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*^iccf nament(id) im Soöell ijkt ntc^t auf t>iefe ®e(t unb

biefe^ Qan^t £eben ju t)erac^ten a(^ „bef^anblofe^ (Scfcattenfpiel",

alö //ni($t^tt>ürbi9e^/ fabeö ^^arionettenfpiel^' (ein Qiuöbrucf,

ber bei @c^open()auer mieberfe()rt), „etenbej^e^, t)erdctt(id)fleö

^oflfenfpiel", beflfen betrübter 3ufc()auer er fei, eine "iD^aöferabe,

ein (Spieht)erf/ ju bem e^ öel)ore, ba§ fict) bie 'iO^enfcten be^

trügen. „Stilen um un^ ()er (Spiet unb ^anb." ^ier t)6rt man

ha^ ^rdiubium be^ ^effimiömuö. 5(lle^ ein (Spiel ij^i^t alleö

Deröanglic^, alles^ nichtig, bie gcm^e Qnt ,,'^k Seit rinnt

tropfen für tropfen unmerHid) unb unauf()altfam fort, unb

aM ijl bann leer unb i^orüber, in Un ^inb jerjireut unb m^
flogen/' (So fagt e^ ^iecf unb flagt bie geit an a(ö ,,ben

^enfer^fnec^t". Unb @c^open()auer flagt, t>a^ „jeber ^tugen^

bticf nur i^, fofern er ben t)or^er3e()enben/ feinen ^ater t^ertilgt

Ijat, um felbft wieber ebenfo fc^nell Dertilgt ju werben !" ^od)

nid^t nur tk ^inge in ber Seit, W S^itmomente, nein, bie

ganje Seit ifl nichtig. @o fagt e^ (Schopenhauer: „^ergangen^

^eit unb Sufunft fo nichtig aiß irgenb ein ^raum, ©egenwart

aber nur bie au^bel)nung^^ unb bejtanblofe ©renje jwifc^en

beiben." 5(lfo '^raum t)or()er/ ^raum nacl)i)er unb bajwifc^en

ein '^i(i)t^, Unb nun l)6re man, roaß ^iecf ^wanjig 3a()re

früher fc^reibt: „®ie (53egenmart ifl nur ein '^raum, hk ^er^

öangen()eit bunfle (Erinnerungen au^ bem "Traume, W Su^unft

eine (Sc()attenme(t/' ^ot>alie^ bkibt md)t fern : „3n un^ ober

nirgenb ij! Vit (Jwigfeit mit i^ren gelten, ber "^Öergangen^eit

unbSufunft. ©ie 5iu§entt>e(t ijl eine (Sc^attenwelt." (Scf)open^

{)auer beflreitet au^brücf(ic^, ta^ tk Seit etwae^ wirf (ic^ ^eueö

unb ^ebeutfameö ()ert>orbringe. ^ie ^oüaü^ „Ut ^l)i(ofop^ie

t>on ©runb au^ anti()iftorifct)" nennt, fo fiel)t auc^ (Sd)open()auer

in ber @efcticl)te ^fiaß gerabe (55egentei( unb ^iberfpiel ber

^l)i(ofop()ie"« ©enn all t>k wec^felnben ^egebenl)eiten ber
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<2Be(töefc^ic^tc fi'nbet er ja öteid^öülttö vok ^olfengebtlbe unb

©c^aumflocfen. ^^ fei ja boc^ immer baöfelbe ^DD^enfctengetriebe,

ob e^ um fronen ober ^üffe ge^t, ob e^, mt '^iecf fagt, £anbec

erobern gilt/ ^tenfc^en befe^ren ober ^eifenblafen machen: eei ift

alleö nur, meint ^iecf, um biegeit aufzufüllen, benn fonjl trurbe

f($on ber ^nabe fic^ öom (angtijeinöen @cfeaufpiei entfernen.

/,^ie bie gaben eine^ 9iBeber|lu^(ö flimmert unb gittert taß

menfc^lic^e £eben t)or meinen ^(ugen, ein emigeö ^ec^feln unb

©urc^einanberfc^iefen unb babei boc() baö langweilige en>ige

(Einerlei."

£angmeilig, langweilig — man jd()le nur, wie oft bie^ ^lage^

wort bei *$:iecf tjorfommt für alle^, für ^a^ ganje £eben unb

felbft für ben '^ob, „(5^ ijl boc^ eigentlid) fel)r langweilig fo in

leben unb immerfort ju leben, e^ fallt, genau genommen, nidbt

wi ^eue^ t)or, ja genau befe^n, i^i t(\5, \va^ t>k Zmt ttvoa^

^eue^ nennen, immer fd)on etwa^ $(ltc^. ^ie foll man nur

ein fo langet £eben t)inbringen? 5llle^ ermübet mic^, alleö efelt

mi($ an/' @o fpric^t ga^nenb im gortunat ein „langweiliget

^]ann", unb ber ^erfermeij^er berul)igt ben, ber feine ^in«*

rid^tung al^ „ganj \x>a^ aparte^" nimmt: „für unfer ein^, ber

ta^ ©ing t>on einem allgemeinen (gtanbpunft anfiel)t, ift e^

rec^t \t>a^ Orbindre^ unb langweilige^/' 5iuc^ gr. ^c^legel

fuc^t in ber tncintc „ber Langeweile be^ ©afeinö unb bem (5fel

über ha^ (Sc^icffal ju entflieben. (5r öerad^tete tk ^elt unb

5(lle^ unb war ftolj barauf", ©a^felbe \)at fc^on @oetl)e an

@dbopenbauer QttaMt, beffen Butter unb (Si^wejTer in ibren

Briefen barüber flagen. ©ie Leibenfcbaft ld§t alle^ unter fic^

unb l)inter ficb al^ bürftig unb langweilig. Unb tk geijlige Leiben^

f($aft überfliegt bie ^ijfenfcbaft unb beren Langweiligfeit,

gr. ^cb^^g^l fpottet über mand)e, bei benen „bie ^egeif^erung

ber Langeweile bie erjle Dvegung ber%^t)ilofopl)ie", unb^ot)alie5
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fennt ^ucf)et; genug, bie langer feien, aiß fie fc^einen; „bie

£angemeile, bie fte erregen, ifl wa^rl)aft abfolut unb unenblicj)",

unb eine ^iecffc^e gigur m6d)te „eine Uniüerfitat errichten, um
hk £angen)eile im ganzen ^anbe grunblic^ unb auf etvige geiten

m l^iften'',

Sangweitig, erj(angtt>ei(ig, efe(l)aft (angti^eilig, \>a^ ijl immer

t>aß le^te ^rdbifat, \>a^ (£d)open()auer ben Werfen 5id)te^,

^cfeeüingg, ^egel^, (gc^leiermac^erö unb aller ^^ilofop^i^^

profefforen anfangt, ja öieüeic^t ber (e^te (Srunb feinet ^afle^

gegen fie. ^r ijat ifynen ja (Sc^timme^ genug gefagt — t^aß i^

t^m t>a$ <Sd)(immfle; benn, fagt er, eine objeftit) (angmeilige

^c^rift i^ allemal auc^ fonft ttjertlo^« (5^ ^at mo^l noc^ fein

^^ilofop^ foüicl über \>k £angett)ei(e p^i(ofopl)iert — er nennt

fie bejlanbige @ei§el, harter, ^au^teufel, (auernben D\aubt)ogc(,

©trafwerf^eug, er fc^)ilbert oft i^re lebenerjlarrenbe, ju ^er^

^ttjeiflung, ja (getbflmorb treibenbe ^raft, gegen W ber ^ampf

fo fc^ttjer fei mie gegen W ^ot, ^ot unb Langeweile nennt er

,fW beiben S^inbe be^ menfd)licl)en ©lücf^", ^ot unb £ange^

mile finb i^m „hk beiben ^ole Uß '5)ienf($engefc]&(e($tö".

^oc^entag^ ^ot, (Sonntag^ Langeweile, ^^ ij^ il)m ber ge^

nugenbe ^eweiß für ben ^effimi^mu^, für ^k @e()altlofigfeit

unb ^icfttigfeit be^ Lebend, \^ai l)inter ber ORot jugleic^ bie

Langeweile liegt unb in allen ^infeln lauert. 5IUe greuben

finb nur Langeweile, bie etwa^ weniger brucft, fagt ^iecf. ^m
buntem ^uppenfpiel nennt (Scf)openl)auer {mc "^iecf) ^a^ Leben,

bewegt nic^t nur burc^ junger unb burd) ikbi, fonbern auc^

burd) Langeweile, ©ie Langeweile treibe jum ©piel, jum

3Reifen, unb „fogar t>a^ un^ inwol)nenbe unb untrer tilgbare,

begierige ^afci[)en nad) bem ^unberbaren jeigt an, mt gern

wir bie fo langweilige natürliche Drbnung be^ ^erlauf^ ber

^inge unterbrochen fd^en". ^amit l)at (Schopenhauer fic^felbf^
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getroffen unb iu^kiä) bte Ü\omantiL ^enn aM Zcbtn, ^id)m
unb ^rac^ten ifl i^r ein (Spiel, ein emi^eö Üveifen unb ein

^afcf)en nac^ bem ^unberbaren. ^arau^ fann ein frommet

^il^er roerben mt ^oöalie' Cfterbingen, aber aud) tin 5iben^

teurer wie ^iecf^ gortunat unb noc^ fcblimmer ZoM, ber ^um

Spieler, ja jum galfcfcfpieler wirb, l)a (Spiel unb betrug

(Spmbol be^ £eben^ ftnby ber ewig unterroegö unb nur burc^

^er^eigun^ beö ^unberbaren aufrecht erhalten wirb, ^uc^

3f^ot)ali^ preift in einem 5ltem ^oefie, ^ranfReiten, fonberbare

^e3ebenl)eiten unb Üveifen, ta^ fie ta^ gemeine £eben untere

brechen unb unfer tcbcn^Qcfn{)i immer rege erhalten.

5(ber i^^ nid)t ein ^iberfpruc^, wenn (Schopenhauer unb

W Ovomantif im £eben öleid)^eiti9 wed)felüoUe ^erganölic^feit

unb langweiligem Einerlei pnben? ^lan begreifts, wenn man
hk ^eibenfc^aft begreift. S)ie £eibenfc^aft ijl in beftdnbiger

(Spannung mit il)ren ©egenj^dnben; ge^en fie, fo l)ei§en fieüer^

gdnglic^; bleiben fie, fo werben fie i^r fc^al; ftnbet fie feine neuen,

fo fij^lt fie Langeweile, ^ie Leibenfc^aft iffc tmQ beweglich unb

unerfdttlic^, ewig fpielenb, ewig wanbernb unb mig, fuc^enb

nac^ ^euem, gernem, ^unberbaren. ©ie Leibenfc^aft bleibt

fict gleich, fie wec^felt nur il)re ©egenfldnbe. ®arum ijl hu
©efc^ic^te für (Sc^openl)auer ein (Einerlei, weil tu treibenbe

^raft, hu £eibenfc^aften ber "lötenfc^en immer biefelben finb,

mögen auc^ hu ©egenfldnbe wec^feln mt hu ^oj^ume ber

gelben, ^ie £eibenfcl)aften nur gelten i^m unb bleiben unb

follen bleiben. S!)ie leibenfc^aftlic^en (Smpfi'nbungen will er

^egen unb pflegen. (Jr regt fic^ fc^on in jungen 3a^ren baruber

auf, ha^ feine Butter bie ^riegöfc^recfen nac^ 3ena fo leicht

öerfc^merjt, ha^ hu Leute in Z\)on fo gleichgültig über hu ^Id^e

gel)en, wo il)re ^dter guillotiniert worben. 3)t em fo üiel anbers,

wenn ^ot)alim über feinen tdglicf)en (Sc^merj beim 5(nbenfen
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an bic tote &dkbu ^uc^ fu^rt unb e^ tabelnt» üermerft, wenn

er einmal meniger gerührt ijl? „^dti^feit ia^t ms am (eic^teflen

unfern Kummer üergeflen, aber foUen wir mand)en Q3er(uj^ t^er^

öeflen?" fa^t er unb mnfd)t „\>k £ucfe emig fü()len,bie '^Bunbe

jletö ojfen er()alten ju fonnen". ,,^ir t)erfc^arren mt ^orber

noc^ ijaib belebte (Srnp^nbun^en in unö", jammert ^iecf»

5(üe^ ij^ t^ergduölic^ — unb baju mu§te ein <Sc^Dpenl)auer

feine (5r!enntniöt()eorie fc^reiben? Unbboc^! ^aß ijl ha$ Srfte.

5(Ue^ i^ Dergdnöüc^ l)eigt: alle^ ijl relatit), alle^ ijl: be^renjt in

feiner (J^iftenj — hk £eibenfc^aft aber jtrebt in^ Unbegrenzte.

2(m einfac^ften fagt e^ ^Roöaliö: ^ir jucken überall l>aß Un*

bebingte unb ftnben immer nur ^inge. ^a^ ift^, ma^ (Sc^open^

^auer fagen mill. hinter feinem (Sa^ öom ©runbe )Iel)t eine

Ä'lage: alle^ i^ bcUuQt, alleö ij^ ble^e Solge, b. ^. eben alle^

fle^t unter bem (Sa^ t)om ©runbe. ,,^ur unter Q^orauöfe^ungen

unb millfürlic^en 5(nnal)men ober '^ati^ Qibt^ eine causa prima,

nic^t abfolut", lel)rt ^oöali^ genau wie @ctopenl)auer. 5(lle

S^inge finb ©lieber einer abroUenben ^ctu, tropfen an tropfen

toerraufc^enb im (Strom ber geit. Qlnd) tk Üvomanti? fennt

ben ^a^ t>om @runbe unb feinen einfdbrdnfenben ^rucf unb

fe^nt fic^ barüber ^inauö. ,,^ir flel)en in '^erl)dltniflen mit

allen '$:eilen be^ Unit)erfum^ fowie mit gufunft unb ^er^

5an9enl)eit", fagt^ot^aliö unb fpe^uliert weiter: „©iegeitent^

jtel)t mit ber Unluj^, ba^er alle Unluft fo lang unb alle £u|l fo

furj. 5ille^ (Snblic^e entf!el)t au^ Unlu)^. @o unfer £eben."

genauer, rdtfell)aft genau ijl ^ier ^c^openl)auerö £e^re t)on

»Öolberlin* Dorgebac^t, beflen ^mpebofle^ im Entwurf t?on 1797

erfc^eint al^ „burc^ fein @emüt unb feine ^l)ilofop^ie f($on

(dngjt fe^r ju ^ulturl)a§ gejlimmt, ^u ^erac^tung alle^ be^

flimmten ©efc^dft^ —, ein '^iobfeinb aller einfeitigen (5)i*ijtenj

unb beöwegen aud^ in wirflic^ fc^onen ^er^dltniflen unbefriebigt,
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unf!et/ (eibenb, b(o§ meil fic befonbere Q^er^dltnifle finb unb

nur im großen ^fhxt mit allem ^ebenbigen empfunben, ganj

i()n erfüllen, — blof weil er, fobalb fein ^erj unb fein ©ebanfc

taß ^or^anbene umfaft, an^ ©efe^ ber @uf jeffion ge^

bunben ift."

©od[), alle^ ift Dergdnglic^ ^eif t noc^ me^r, e^ l)eift: alle^ ijl

nichtig, wefenlo^/^c^aum unb (Schein unb manbelnber (Schatten,

^ie (5rbe erfc()eint ^iecf „n?ie ein bunfle^ Dveic^ tjon ^c^atten,

tt)ie ein ^raumlanb, worin nichts wefentlic^, nicfct^ bejldnbi^

ift." „©ie 5(u§enwelt ijl eine @d)attennjelt", fagt aud^ ^oj?

öali^. ,,^ir finb (Scf)atten, bie t?on (Schatten träumen", zitiert

(Sctopen()auer unb beruft fici^ auf bie ^t\${)dt ber alten Qnber,

in beren ^erel)rung er wieberum mit ber Üvom.antif jufammen^

geftt, „(56 ifl ber ^c^leier be^ ^rugee, wtid)ct bie ^iu^en ber

(Sterblid)en umfüllt unb fie eine ^elt fel)en Idf t, t)on ber man

tt)eber fagen fann, ha^ fie fei, nocb auc^, ba§ fie niä)t fei: benn

jie Qki(i)t bem *^raume, gleicht bem ^onnenglanj auf bem

(^anbe, welchen ber tauberer t)on ferne für ein ^ajfer l)dlt,

ober auc^ bem l)in3eworfenen (£ trief, ben er für eine @c^ lange

anfiel)t." Unb ^cftopen^auer beruft fid) auf all bie ©ic^ter^

flellen, tk ^a^ Zcbtn einem ^raum t>eröleid)en. ^^ finb bie

Sieblinsßbic^ter ber Üvomantifer, bie garniert aufl)6ren ^alberon^

St^ema ju variieren: ha^ teben ein '$:raum!

5llle^, alleö wirb il)nen ^um '$:raum, gr, (Schlegel fingt Dom

bunten (Jrbentraume, ^oüali^ fpric^t t?Dn ber Traumwelt U$
(Sc^icffal^ unb fogar t)om '$:raum ber (gc^merjen unb nennt

t>a^ S)enfen einen "^raum be^ Sü^len^. ^iecf begruft ^atur

unb ^unf! al^ tk (Erfüllung eine^ oft getrdumten ^raume^,

feine ^agelone erjdl)lt er al^ tt)unberlicif)en ^raum, feinen ^]>^an#

tafu^ leitet er mit ber ^efc^reibung m, \vk einem Traufen

namentlicl) tmd) £efen tia^ „Seben ^um ^raum" wirb, unb n>ie
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er, ha u nic^t^ ^aiu^ tmhn tatf, t)om fu()(|!en ^terenjleinet

trdumt unb \id) im '$:raume (^aiat ju ungeheuren Portionen

anmacht @c^(ege(^ £ucinbe beginnt mit einem ,,fc^6nen '$:caum"

unb fe^t fid) fort in ,,'^rdumereien". Sin ,,gefd()rn($er '^raum"

wirb entfcbeibenb für haß £eben beö gelben, ^ann fe()rt er

,4urucf ju feinen einfamen '$:rdumen". (Spdterl)in gibt^ n)ieber

„(eichte '$;rdume";baraufrDtll er „im ^raum" bei ber beliebten

fein, „mit i()r unb in il)r träumen'^ Unb bann lieber erfc^einen

i()m „wunberüc^e leiten im dngj^lic^en ^raum^ f^er ^raum
ijl fic^tlic^ haß '^orbilb rcmantifci^er ^oefie; ^iecf mü ii)n aiß

Ö3orbi(b ber ^()antafie bd @l)a!efpeare jinben, unb ^ot>a(i^

meint: „^ß fajfen ftcft (5r^d()(ungen benfen o^ne 3ufammen()an9

tt>ie ^rdume^' — unb er preifl haß ^unber, ha^ tß ifoliert ijl,

n)ie ein ^raum» '^k 9\omantifer forbern haß d\cd)t ber

^unber unb ber '$:rdume- „(5^ i^ hk ^^\d)t heß ^enfc^en

(fagt ^ud), am trüber nic^t nur fein £eben, fonbern aud) feine

*5trdume ju bulben. Unb trdumen mir ni($t alle?" Sa, aber

hk 9\cmantifer wollen immer trdumen. „Su^^ücf inß Zanh ber

"^rdurne", fo fcfireibt ^oöali^ hcn greunben, „unb nun mit

DoUer (Seele bä (lud), treffliche ^atfc^ldfer^', unb er l)offt ber^

einjl immer jugleic^ ju tvacben unb ju fc^lafen, b. l), ja immer

ju trdumen, unb er fel)nt fic^ nac^ bem ewigen (Schlummer, ber

ein unerfci^6pfli($er ^raum fein werbe, ^a id) bie^ la^, mufte

ic^ heß alten (Bofrateö gebenfen, wk er bei ^lato einmal ben

traumlofen 3«^^"^ f^^ ^^" ^^1^^" erfldrt. (5r ift ber Sintipobe

ber ewig ^raum finnenben 9\omantifer. "s^iecf^ £oüeU beginnt

al^ ,/^rdumer" unb l)offt ^um @c^lu^: „id)^f6nnte in einem

tiefern Traume meine tjorigen unrul)igen ^^rdume begraben/'

S)iefe vorigen ^rdume fi'nb ber 9\oman feinet £eben^. ^an
fann bti ^iecf nic^t eine (^tite lefen, o^ne auf haß ^ort

räum ju flofen, unb hk giguren feiner ^ic^tungen greifen^
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fic^ jeben 5(uöenb(icf an ben ^opf unb fragen: ijT^ *$:raum, ijl^

^irflic^feit? Unb fie rotflen e^ nid)t. ,,^onberbar''/ l)ei§tö

balb bti beginn beg £ot>cll, „ba§ ein 'DJcenfc^ Dorfd^üc^ ein^

fc^lafen fann unb fiel) nac^i)er nic^t auö feinen Traumen mü
roecfen (aften, mei( er ficfc fd)en t'Dad)enb glaubt." fDie roman^

tifc^e ^oefie betritt, roie e^ bei '$:iecf ^ei§t, ben golbenen '^oben,

\m ber 'Traume ©efpinfl jur ^al)rl)eit wirb. 5(ber bie 9vo^

mantifer fetber miflenö oft nic^t. ^raum mirb i()nen 'T^oefie unb

^oefie ^irflic^feit, unb gerabe biefe Sinl)eit Don *^raumpoefie

unb ^irHi($feit ()ei§t Dvomantif. „^ie (ieblic^en Traume
merben tt)a()r"/ ()ei§tö in ber £ucinbe, tt)o aud) bie ,,wad)enben

Traume" er^d()itmerben unb bervj)e(b feines //n)ad)en *$:raumeö

inne" wirb! „^e(d)e @eele foli^e Traume fc^lummert: bie

trdumt fie ewig fort, auc^ wenn fie erwacht i^J'

^aö aber, fragt man, l)at mit biefen (Schwärmern ber

grimme (Sctopenl)auer ju tun? 3^ fagte, er zitiert hk ©ic^ter,

Ut ha^ ^eben bem ^raum t>erg(eid)en. 3a Pergieic^en, ant^

wortet man, me()r aiß ein Q3erg(eic^ fann^ bod^ für ben ^l)Uo^

foppen nic^t fein. Unb bod)! ^ie S^ic^ter mochten Pergleid^en,

bie Üvomantifer mochten ben '^raum fud)en unb immer fc^wanfen

jwifd)en '$:raum unb 9[Birf(icf)feit. (Sc6openl)auer fd)wan!t

nic^t me()r, er ifl romantifc^er noc^ a(^ ^k Üvomantifer, er \^

ber Q3oUenber ber Dvomantif ; er fagt e^ furj unb gut: ^aß £eben,

W ®e(t i^ '$:raum. ^aö wir "Traume nennen, finb furje

Traume; \)a^ £eben \\i ber lange '$:raum. (Sonfi: \\\ fein Untere

fc^ieb. @o bringt (Sc^openl)auer \^a^ fc^one ©leic^niö ^ur (5r^

fIdrung bejfen, \va^ wir '$:raum nennen : „©aö £eben unb bie

*$:rdume finb Q3ldtter eine^ unb be^ nämlichen ^ud)cß. fDaö

^efen im 3ufammenl)ang l)ei§t wirflic^eö £eben. ^ann aber

bie i'ebeömalige ^efe|lunbe (ber ^ag) ju (5nbe unb bie (5rl)olung^^

^eit gekommen ifl, fo blättern wir oft nod^ mü§ig unb fcl)lagen,
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o()ne Dtbnung unb 3ufanimen()anö, balb l^m, baih bort ein

^(att auf: oft i\l eö ein fc^on ^elefene^, oft ein nod) unbefanntetJ,

aber immer au^ bemfelben ^ud)," 3mmer au^ bemfelben

Q3ua^— ta^ ()ei§t ja aber noc^ me()r alö: ba^ £eben ein "^raum,

haß l^^i^t ^u^leicl): ber *$raum hieben unb ber ^raum ^a()r^

i)dt ^ix blättern im ^raum im ^uc^ beö £eben£5 xMmttß,
aber auc^ tjormdrt^, b. iMa: ber "^raum i]i prop()etifc^ nad)

(£c^open()auer, „(So ijl auc^ ber '^raum propl)etifc^ — ^ari^

fatur einer munberbaren gufunft'^, fagt ^oDaliö, unb er wieber^

()o(tö unb begriinbetö mit @d)open()auer. „©er ^raum ijl: oft

bebeutenb unb prop()etifd)/ n?eil er eine ^aturfeelenwirfung ijt

unb alfo auf ^(jTociationsmirfunö beru()t/' „©ie Traume jlnb

für ben ^fpcfcolo^en ()dc^|l tt^ic^tig — auc^ für ben ^ijtorifer ber

^ienfd)i)eiten. ©ie "Traume l)aben fe^r wi ju Kultur unb

Q3i(bun3 ber ^enfcl)()eit beisetra^en — bal)er mit Üvec^t \>aß

ef)ema(ige gro^e 5lnfe()n ber Traume/' 5'iot»ali^ tt)irb ()ier noc^

t?on ^iecf ubertroffen, ber meint: „tk Traume finb t^ieUeic^t

unfere l)6c^jte ^()i(ofop()ie," Unb wieber mu§ man an all t:>k

Siguren b^i ^iecf benfen, bie i()r (gc^icffal üorauö träumen,

5(ber auc^ an ^ot)a(iö/ ber in ben ^pmnen an bie ^acf)t aue

bem 'Traume troftenben, un\t)anbelbaren glauben ik))t unb

nod) mel)r an feinen SRoman Ofterbingen, ber eisentiic^ nur eine

groje ^raumerfuUung iji. ^r beginnt mit einem langen ^raum,

ber bem gelben feine Seben^beflimmung unb ^ugleic^ bas

^pmbol ber üvomantif, tk blaue ^lume, ojfenbart, (5^ folgt

eine lange (Erörterung für \>k prop^etifd^e ^ebeutung be^

^raumeö, biß ber ^elb feine eigene (5jL*i(tenj al^ Solge jene^

^raume^ erfennt, ber einft feinen ^ater ju feiner ^^lUtter ful)rte,

Unb fo fpinnt fic^£^ fort bi^ jum (gid)lufle beö Üvomanö: \>k

9iBelt wirb "^raum, ber ^raum wirb ®elt.

"iSlan meint, einem S)ictter fei alle^ erlaubt, aber ein ^l)ilo^
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fop^ traumöldubJs? ^"Jun, (Sc{)open^aucr fal) einmal feinen

^ater im Traume; er na()m^ ai^ üble^ ^orjei($en — alle

^orjei($en finb il)m üble — unb t?erlie§ fcl)leuni3|t Berlin.

©ie €l)olera tvar bort ein^ejogen, an ber ^e^el j^arb, ber allere

bin^j^ fein Träumer mar» ^lan glaube nur nic^t , ta^ e£5 fic^

bti (Sc^openl)auer um eine leid)te "iD^arotte Ijanbelt. ^'tein, fo

tief, fo abörunbtief l)at fein ^enfcfe (e über ben ^raum gebac^t.

@c^open^auer i^ ber ^l)ilofop^ bcö ^raume^; er l)at il)n ^u

begrunben gefui^t t?om ^l)i;fiolo9ifc^en biö in W metapl)i)fifc^e

^h)jlif/ aber begrunbet eben al^ Organ ber 9[Bal)rl)eit. ^r

bel)auptet ein rdtfell)afte^ '^raumorgan, burc^ ha^ mir ma^r^

träumen, tjon jenen 5l^nungen über unfere eigene @efunbl)eit,

ha im '$:raum organifc^e Vorgänge nad)l)allen, biß jum fomn^

ambulen ^ellfel)en , taß nur eine (Steigerung ' be^ ^raumeö

fei, unb baß bei (Sci)opert^auer auf jener mctapbpfifc^en Sint)eit

aller ^efen, auf jenem innigen 3ufammenl)ange aller (5r^

fc^einungen berul)t/ Pon bem gerabe bk Ovomantif am meijlen

burc^brungen mar. ^iebe ijl nad) 9^opali^ „ber @runb ber

9}i6glicbfeit ber ^^a^k'^ ^ät romantifcl}er Qll)nung fonnen fic^

bei (Sc^openl)auer bk ^efen gegenfeitig erraten, unb mit ro^

mantifcl^er '^unberfraft fonnen fie aufeinanber mirfen and) in

ber gerne, ©enn alle Üvomantif brdngt in bk gerne, "^ifion

unb 'DD^agie, gemiffermagen fernf($auenbe unb fernl)anbelnbe

^CBunberfraft fc^meben ber Üvomantif Por. ^"iOPali^, ber „ma^

gifc^c 3bealijl" mac^t ^pflem barauö unb mill auöbrucflic^

ben ^lenfc^en jum "^la^kt, ^um (Sel)er unb Sauberer f^eigern,

unb fpric^t öfter pofitip pon ©eif^ererfc^einungen. ©er ^a^l^

fpruc^ btß jungen gr. ©c^legel mar ber @oetl)eperö:

„^k ©eij^ermelt ijl nic^t perfc^lojfen" ufm., unb ^iecf

gefallt fid) in ©efpenfiergefi^ic^ten, ja, er Idft £ot)ell ben „über^

jeugenbjten Pon allen ^emeifen" für bk Unj^erblic^feit in not^
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menbi^et Solgerunö auc^ auf Ut (5)in)len} t>on ©efpenjletn an^

ttjenben.

^c^open()auer tut auci) ()ier tDieber ta^ ^e^tc unb jie^t bie

ernjle ^onfequenj, ^r üecteibigt bie ^agie a(^ praftifcbc ^}^cta^

p^pftf, er nennt ben animalifc^en ^agnetiömue^ bie in^altö^

fci)\t>er|le aller jemals ^emac^ten (gntbecfungen; er glaubt an

alle^: animalifc^er ^agneti^mu^, fi)mpatl)etifc^e ^uren, "^^a^k,

jmeite^ @efti$t, ^al)rtrdumen, ©eifterfe^n unb ^ifionen aller

Qitt, fagt er, finb tjertranbte ^rfcbeinungen, gmeige eine^

(Stammet unb geben fic{)ere, unabweie^bare ^tn^eige Don einem

gr^e^uö ber ^efen, ber auf einer ganj anberen Orbnung ber

l^inge beru()t, ai^ bie ^atur ij^. Unb d^nlic^ ()ei§t^ im ,,^iUen

in ber 5^atur'': „^er ©taube an 9e()eimniöt>olle übernatürliche

^irfungen, an (^pmpatl)ie unb ^^agie, an ©eijtererfc^einungen,

omina u. bergL \fi md)t fc^lec^tl)in al^ 5(berglauben ju t>er^

werfen. — So liegt allem biefen ©lauben metapl)pjlfcte ^al)r^

[)tit jugrunbe/' i5r lel)rt, wir Tonnen burc^ lebl)afteö ^enfen

fi)mpatl)etifc^ auf Ut Traume anberer wirfen — ein Siebling^^^

motit) remantifc^er ^icfeter. 5(ber me^r: Sebenbe, bO($ nament^

lid^ (Sterbenbe unb Pielleic^t auc^ ^ote^abenbie^raftfic^

un^ alö ©eijler jur (Srfc^einung ju bringen — tia^ ifl ta^ 9\e^

fultat Pen (Sc^open^auer^ „'^erfuc^ über ©eiffcerfe^n ufw.",

ber alfo beginnt: „bie in bem fuperflugen, perfloffenen 3a^r^

^unbert gedeuteten ©efpenjler finb, wie fc^on Porl)er bie *53tagie,

wd^renb biefer legten fünfunb^anjig 3a^re in ^eutfc^lanb re^

habilitiert werben; Pielleic^t nic^t mit Unrecht/' ©amit (teilt

ficfe @c^open^auer auf ben ^oben ber Dveaftion gegen l>k 5(uf^

fldrung beei i8. ^a^r^unbertö, unb ^a^ l)ei§t auf ben ^oben

ber ÜvomantiL ©ie perfunbet in 5*^oPali^: 5iberglaube i(!

überl)aupt notwenbiger jur Üveligion, al^ man gew6l)nlic^ glaubt.

(Schopenhauer d^i)t nod) barüber ()inauö; er wirb fo fe^rber
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greunb t)e^ Olbct^laukm, t>a^ er ber geinb be£5 ©taubenö

n)irb. (5r l^e^t lieber auf bem (Stanbpunft ber Silben : er

glaubt nic^t an ©Ott, aber er glaubt an ©efpenjler« ^a^
Uebernatütli($e, <^unberbare ift i^m ba^ ^c^recf()afte, unb auc^

\>a^ prop^etifcfte Q3erm6öen itiQt nad) i()m befonberö Unfälle,

Seuerebrunfte, @cl)iffbrücke, 'liult^erevplofionen unb namentlich

^obeöfdlle an. ^r i)l ber bü(tere ^lu^flang ber romantifc^en

^l)antafie, i^r ^erfinfen in bie reine '^a(i)U

®ie £eibenfc()aft liebt bie 5Rac^t, unb bie p^antaj^ifc^ erregte

£eibenf($aft iji ee5 n^ieber, bie ©efpenfter fiel)t. ^ie Üvotnantif

weif eö. ,/Ol)ne 3nfpiration feine @ei|^ererf($einung"/ fagt ^o^
t?ali^ in feinem ^ptl)iajtil, unb er bel)auptet W ^dl)e ber toten

©eliebten ju füllen, i^re ^dnbe ^u fajTen. ,,^al)er i)^ e^ Q>flic^t

an W ^erftorbenen ju benfen. (5^ i^ ber einzige ^eg, in

©emeinfc^aft mit il)nen ju bleiben/' „3"^^"^ ^^ glaube, baj

^op^ie um mic^ i|t unb erfc^einen fann, unb biefem ©lauben

gemdf ^anble, fo ift fie auc^ um mic^ unb erfc^eint mir enblic^

Qmi^ — gerabe ta, mo id) nicl)t t>ermute/ alö meine (Seele

t)ieUeic()t unb gerabe baburc^ tt>a^rl)aft aufer mir — benn haß

wa^rbaft^ieufere fann nur burc^ mic^, in mir, aufmic^mirfen."

^iecf benft d^nlic^: „^ie wunberbarjle @ei(tererfi$einung fann

t)or mir (te^en unb boc^ nur t)on meiner ^b^^ntafie l)ert)or^

gebracht fein/' 3m ©runbe meint @ctopenl)auer ba^^fetbe,

menn il)m bie „©eiftererfc^einung jundc^jl unb unmittelbar

nic^t^ weiter aiß eine [allerbingö fremb infpirierte] ^ifion im

©e^irn be^ ©eij^erfe^er^" i(l:. 5(lfo blofe^ (55e^irnpl)dnomen,

aber bie gan^e ^elt ijl ibm ja auc^ nicfctö anbereö, i)^ il)m auö^

brucflic^ „blofe^ @el)irnpbdnomen", b. b- ^ifion, ^raum, Unb

fo fommt eö l)erau^ : ber "^raum Q\bt i^m ^irflic^feit, weil

il)m bie ^irflicl)feit ^raum Qibt S)ie (5inl)eit Pon "^raum unb

^irflic^feit — haß ijl bie reinjle ^onfequenj ber D\omantif.
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^ir träumen W ^c(t, aber mii mir alle nur (5rf($einungen

eineö ^efenö, ftnb wii i)ü\f^\)^nfd) unb fi)mpatl)etifd) für ein^

anber, @o fa^t e^^(Sc^open()auer: „^^ i^ ein ^raum, ben

jene^ eine ^efen trdumt, aber fo, t>a^ alle feine ^erfonen i^n

mittrdumen/' <^unbert man fid), ta^ gerabe ber ^effimifl ben

^raum fo fleigert, ba§ fo ber ^I)i(ofop^ ber ^ac^t ber ^l)ilofop^

beö ^raume^ roarb? ']>effimiömuö ijt @timmun9^pl)ilofop()ie;

^()ilofopl)ie beö @ctmarüfe()enö, unb mietief bie ^ac^tjlimmung

in ber Üvomantif liegt, ^a$ fie()t man au^ i()rer fc^onflen ^oefie,

auö ^ooali^' ^i)mnen an ^k ^ad)t\ (Seinem "^erfuc^ über

t>a^ @eij^erfel)n Qab @d}openl)auer alö '5)^otto ben @oetl)efc^en

unöoetl)ifc^en ^erö: ,,Unb la§ bir raten, ijabt bie (gönne nic^t

^u lieb unb nic^t Ut (Sterne/' 3n ^ot?alif^' ^pmnen an hk
^ad)t ha leuchten noc^ (Sterne, bä @c^open()auer finb fie er^

lofd)en.

2(lle £eibenfc^aft liebtW ^^acfct, am meiflen aberW roman^

tif$e ^eibenfd)aft, hk ^l)antafie geworbene. ®. (Sc()legel er^

fldrt hk romantifd)e ^l)antafie ai^ innere Sinfc^auungöfraft

beffen, maö alle dufere ^[ßirflic^feit überjleigt, al^ li($töolle^

^rdumen in ber jlillen ^ac^t beö Innern (Sinn^. ^er ^ag
ijt nüd)tern, unb ha^ 5(uge fontrolliert hk 'D}^ajTe ber S)inge,

Ölbtx tk ^ad)t ld§t hk t>on ber £eibenfd)aft getriebene ^l)an^

tafie ungeftort, unbegrenzt ii?alten bi^ jur ©efpenjlerromantiL

gür @c^openl)auer, ber t>a$ Sajit ber Ü^omantif ^ki:)t, mirb hk
ganje ^elt tin groge^ ©efpenji, ein bofer ^raum.

Qlbtx, fagt man, ber '^raum fann ja fd)6n fein, ^"tun bann um
fo f($limmer! „(5infam fi^ id) \vk ein (Slenber, ber au^ einem

golbenen '^raum in feiner engen ^ütte ermac^t", l)ei§t e^ bü
^iecf, ber md) flagt: „Üvafc^ entfliel)t \^a^ £eben, me^e bem, ber

t)om irbifc^en (Schlafe er\t>ac^t, o^ne angenef)m getrdumt ju

^aben/' „^a§ fic^ t>k 93cenfc^en am biefem n?irflii$en profan
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ifc^en Ubtn fo gern einen bunten
,
fc^on illuminierten ^taum

mad)en wollen unb fic^ bann rDunbern, menn e^ unter ben

9\ofen dornen gibt, t^enn Uc ©ebilbe um^er i()nen nic^t fo mu
Worten, \vk fie e^ mit i^ren trdumenben (Einnen t?ermutet l)aben.''

^an benfe, wer fagt: e^ ijt ein ^raum, ber trdumt ja nic^t

me^r ober boc^ nict)t met)r gan^ (S($openl)auer fie()t bie ^e(t

al^ einen ^raum, bem er fic^ nid)t ent^ie^en fann, aber alß

einen "^raum, ber fc^on jum (gd)atten wirb, ()inter bem fic^ ein

anbcre^ anfünbigt. (Ectop^n()auer nennt feine bejlen ^tunben

bie 'iJD^orsenfiunben pifct)en (Sd)(af unb ^acf;en. ^a^ finb

ja t)k (Stunben, 'Oa tk Traume am ^eftigjlen finb. ^oi?ali^

mu§ e^ wiffen: „3e dngftüc^er bie '$:rdume — bej^o ndl)er ^k

erquicfenbe grü()e." ,/^er borgen na^t — ^a$ t)erfünben mir

t)k dnglllic^en ^rdume." 3m ^rdumer jucft f($on ta^ er^

wac^enbe Q3ewuftfein. @raue (Streifen ber (Ernüchterung, ber

beginnenben ^nttdufc^ung burc^jiel)en fc^on tk (e^te @lut ber

•^rdume« ^od) ein wilbe^ 5lufflacfern — unb alleö finft ju

5(fc^e. ^er ^effimift ijl ber le^te *$rdumer, ber aufgeregte unb

f($(ief (ic^ enttdufc^te^rdumer. (Scl^openl)auer— ber (Sc^luf ber

Üvomantü, ha^ ^nbe Uß ^raume^!

5(ber in ber ganzen '^iraumbeutung ber ^elt liegt fc^on W
Einlage jum ^effimi^mu^, ^er fagt, W ^elt ij^ ^raum,

ber ert)ebt fic^ fc^on über bie ^elt, ber richtet fie, entwertet fie,

*^er fagt, Vit ^üt ift '^raum, ber {)at fie gewogen unb ju

leicht befunben, ber nimmt i^r ^k ^irflid)feit^fc|)were, Ut

ernjle ^a^rl)eit, ber fe^t fie ^erab ju ^rug unb ©c^ein. '^iecf^

gelben fommen taufenbfa($ ^ur ^eltuerac^tung beö ^nu
tdufc^ten. „^u reiche &abt, tk t>a$ @lücf mir gönnte — e^

war tin ^xaumJ' „^^ gibt 5higenblicfe im £eben, wo fiel)

unfer fDafein unb unfere (Seele mt jum '^raum terpü($tigen.'^

„^aö Seben felber nur ein fetaler '^raum'^; „ber wilU 'Si^btx^
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träum ber franfen ^ac^t'^ „^a^ fann unfer £eben anber^

fein a(^ ein leeret groteöfe^ ^raumbilb? ^ic galten e^ immer

für ü)x>a^ fo ernft()afte^, unb e^ i^ eine plumpe unjufammen^

^dngenbe garce, ber nüchterne, t>erborbene Qlbijub einer alten,

bejfern (Svij^enj, eine ^inberfomobie ex tempore, eine fc^(ecf)te

^ac^dflFunö eine^ eigentlichen £eben5/' ^oöali^ ftel)t weniger

auf haß fd)kd)U ^ac^bilb aiß auf tk Criginalroelt; fo fommt

biefelbe Wertung ^at munberfein bei il)m l)erau^: „^artuin

mac^t hk QSemerfung, ba§ ti^ir \i?eniger t)om Sichte beim (5r^

tt)ac{)en9eblenbet werben, wenn wirDon fic^tbaren (Segenftdnben

öetrdumt ^aben, ^ol)i alfo benen, hk l)ier fc^on t)om (Sel)en

träumten ! ^ie werben früher bie ©lorie jener ^elt ertragen

tonnen«'^ „^CBie ent^ücft werbe id) i^r erjdfelen, wenn id) nun

aufwache unb mid^ in ber alten, Idngj^befannten Urwelt ji'nbe,

unb fie t)or mir flel)t. 3c^ träumte t)on bir: ic^ l)atte bic^ auf

ber (5rbe geliebt — bu glic^ft bir auc^ in ber irbif($en (Seflalt

— bu flarbl^— unb ba wdl)rte e^ noc^ ein dngjllic^eö ^eild&en,

ha folgte id) bir nac^." Qlnd) in biefen fonnigen Sauberworten

be^ ^oöalig t>erblaf t haß £eben jum '$:raum unb öerfinft gegen

eine jeitlofe Urwelt, in ber wir ^eimifc^ finb- ^uc^ (gc^open^f

^auer fennt biefe Urwelt, hit intelligible, in ber unfer ^efen,

ber ^iUe, l)eimifc^ ijl« Unb ber ^ille, ber ewig bcgel)rlic^e,

trdumt biefe ^elt— fann fie wo^l rein fein? „Unb bie Regier

mit unfern ^rdumen bu^lenb erzeugt bann Ungel)euer unb

Mißgeburten", i)ti^tß bd ^iecf, weniger an ^oöali^ anflingenb

alß an (Schopenhauer.

9[Bir trdumen biefe '^elt nac^ (Schopenhauer, b. ^. bie ®elt

i]i meine ^orjlellung- ^ie fagt ^oüali^? „3ft benn haß

Weltall nic^t in un^?" „3ct fel)e aufer mir, r\>aß in mir ijl."

Unb ^iecf jeigt wieber, mt in biefer 5(nfd^auung fc^on ber

^effimiömu^ feimt: „ic^ fomme mir nur felb)^ entgegen in
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einet leeren ^ufleneü" ,,@e^ id) md)t mt ein ^ac^twanbler,

Ut mit offenen ^u^en blinb i\i, t>urc^ bieg £eben? 5iUeö, ma^i

mir entgegenfommt, ift nur ein ^()antom meiner innern (5in*^

bilbung, meinet inner|len ©eijte^/' „^ie <^efen finb, tveil

wir fie t)ad)ten" — ijl eö nic^t (Sctopen()auerö ^e(t a(^ feine

^orfteUung? ,,^ie ^anje ^irHic^feit ift nur für ben ^erjlanb,

burc^ ben ^erjtanb, im ^erj^anbe." ^ie ^onne ijl, weil ic^

fie fel)e/ — fo ^at er einjl ^u @oet()e gefagt. Q3om erjl:en ^tuge,

t>a^ fic^ öffnete, bleibt baö ©afein jener ganjen ^elt abl)dn9i9.

Unb nun fann man mieberum bd ^iecf meiterlefen: ,,5reilid)

fann alleö, wa^ id) au^er mir wa^rjunel)men glaube, nur in

mir felber e>n|^ieren. 'Ü)^eine du^ern @inne mobifijieren \>k (Sr^^

fc^einungen, unb mein innerer (Sinn orbnet fie unb gibt il)nen

3ufammenl)an9, ©iefer innere (Sinn gleicht einem ftmfllic^

gefc^liffenen (Spiegel, ber jerflreute unb unfenntlic^e gormen in

ein georbnetefi (^emdlbe jufammenjiel)t/' ^iel beffer fann man

gar nic^t fagen, maö (Sct)openl)auer mit feiner £e^re meint, t>a^

wir ^k ^elt orbnen nac^ bem (Sa^ üom ©runbe unb fie fc^on

in unfern (Sinne^anfc^auungen banac^ formen unb forrigieren.

$(n un^ liegtö, t>a^ bie ^elt fo bunt i]\ ^ir fc^affen bie

garben auö ber "Heilbarkeit ber 'Hdtigfeit unferer ^e^^aut.

^ir fc^affen, formen, forrigieren, inbem wir fe^en. ^ir
fonj^ruieren, wir bauen erj^ hk ^elt nac^ (Schopenhauer in

unferem @ei|l:e auf, wir l)alten fie al^ unfere Q^orfteUung an

ber ^ette beö (Sa^e^ öom ©runbe. ,,3d) felbjt bin tae einzige

(55efe^ in ber ganjen ^atur", fagt "Hiecf, „^ie lebenbige unb

leblofe ^elt l)dngt an ben Letten, bie mein &dfi regiert, mein

ganje^ teben if! nur ein ^raum, beffen mancherlei ©ej^alten fic^

nacb meinem Tillen formen/' @anj rec^t, würbe (Sc^open^

l)auer fagen, ber '^Bille trdumt bie <^elt, wie jeber ber ^eim^?

lic^e "H^eaterbireftor feiner ^rdume i(l. $iber ber ^ille i(l in
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allen berfelbe, unb fo, U\)xt (Sc^open()auer, jljmmen aüe £ebeng^

trdume überein«

^ie^elt ifl ^raum— t>a$ ^eift (a, bte9[ße(t i|l ©ic^tung

unb jmat bramatifc^e ^tc^tung. ^ie ^orflellung, bie ja bie

SiBelt fein foU, j|l eine ^^eatertjorf^ellunö. 3eber i|T, n^d^renb

et ftdumt, ein (S()afefpeate: biefen 5(u^fpruct liebt (gc^open^

^auer, unb er nennt bie ^elt3efd)id&te einen Pewomnen^raum
ber 'i!CRenfc^()eit, unn)a()rer aU tk ^ic^tung, in bem e^ juge^e

tt)ie in ben Dramen be^ ©ojji, jdo immer biefelben ^erfonen

auftreten- ©aö ©rama be^ ^eben^ ijt il)m natürlid), mie auc^

für "^iecf unb 5Rot)a(i^, ein *$:rauerfpiel; tter (Sc^openl)auer

üer|tel)en wiü, ber lefe ^a^ fo Piel üon il)m litmu ,,'5)ieifterjtücf",

ben Hamlet — unb fonberbar, ber @timmfü()rer ber Dvoman^

tif, griebrict ^d)kQü i\iß, bem ber Hamlet fogar über Un
gaufl öel)t, unb ^tvar, vok (Sc^iller^ 3Eenien fpotten, n^eil

ber Hamlet „Qan^ nur Verzweiflung unö bringt"« „(S^afe^

fpeare^ »Hamlet ifi: meine tdölid)e£eftüre", fc^reibt auc^'^tiecf^

halber; „^ier fi'nbe id) mid) «lieber, ^ier i|l: eö gefaxt, tt>ie

nüchtern, arm unb unerfprie§li($ \^a^ £eben fei, wie ber nacfte

©c^dbel enblic^ über fic^ felber grinfet unb l)ol)nla($t,"

^aö tcbtn eine ^ragobie! Unb @ct)openl)auer Dergleic^t

ben ^cenfc^en, fic^ felber öfter bem gufc^auer, aber nic^t nur

bem 3ufct)auer, ber im bequemen gauteuit felbj^ nic^t leibet,

wie ^uno Sifc^er e^ malt, nein, md) bem mitwirfenben ©c^au^

fpieler. (5r ifl ja nid)t bloj fd^auenber 3nteUeft, fonbern — unb

^« Sifc()er weig e^ — al^ ^ille jugleic^ ^ic^ter, Üvegifieur

unb Sigurant feiner ^eben^tragobie, (gctopenl)auer l^at gelitten

am ^eben, unb wenn man fagt, e^ waren nur in ber ^l)an^

tafie felbl^gefc^ajfene Seiben — finb e^ barum weniger

Seiben? ä^ wdre benn, H^ ber moberne ^aterialiömu^ nur

forpetlic^e^ £eiben jd^lt.
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^ugleic^ t^eatra(tfd)e'2Be(tauffa|Tun3/ unb hk i|"t in bec ^utjel

romantifd^, ^en Dvomantifern finb bie Q3rettet: mtUid) t\>tiu

bebcutenb, (a fie (äffen ^ü^ne unb ^elt cbenfo ineinanberse^n,

tt)ie ^raum unb ^irflic^feit. ^iecf (d§t im gerbino unb im

sef^iefelten ^ater bie bramatifd)en giöuren fic() mit ©ic^tec unb

^}>ub(ifum janfen. „^^an fann nic^t über taß *$;^eatec fc^ecjen,

o^ne über ik ^elt ^u fc^er^en", fagt er einmal. Sr ftnbet a\xd) :

,,man fann fid) nic^t beffer gegen bie Derdcfttücfeen (Sc^mdc^en

bec 'DDcenfc^en iDaflfnen, at^ menn man fidf) ba5 bunte £eben

immer unter bem ^ilbe eine^ (Sd)aufpielö i?Dr|lelIt; e^ ifl ein

tt)irfiid)e^ ©rama, m\i (ebermann ee baju ju machen ftrebt

— felbjt ^um für^effcen 5iuftritt bürftet ein unbemerkter ^e^
bienter feinen ^ut ab unb miü burc^ t)k ^reffen auf bem

Dvocfe blenben". 5lber ^iecf fc^erjt nic^t blof über t>it

^elt/ er f($i(t fie aucl^ ein elenbe^ ']>Dffenfpiel, ein bettel^afteö

^infeitl)eater. Sr betrachtet eben bie ^elt burc()auö t>om

(Stanbpunft ber ^^eaterimproöifation, Ut feine ^eibenfc^aft

unb feine ^unft, ju ber er frü^ fcf)on erlogen mürbe, mt man
t)Dn i^m gefaßt i:)at, ta^ er ber grofte beutfc{)e @c^aufpie(er

^dtte werben fonnen^ ^uc^ t)ic @d)legei t>erfud)ten fic^ in

biefer ^un(^- ^ie g(ü()ten alle für ta^ '^^eater, unb mel)r ale

in ber mirflic^en ^elt lebten fte in i^rem (Sl)afefpeare unb

^alberon — aber lebten fie nic^t Dor allem in @oetl)e, bem Ur^

li)rifer, unb finb fie nicl)t tiefer nod) l^rifc^e ©eifler ale hxa^

matifc^e?

^an öerfte^e nur rec^t unb ne^me tit 9\omantif jundc^jl

einmal tief tl)eatralifc^ geftimmt. (gelbj^ ^oüaliö — an^

fc^einenb boc^ gar fein ^l)eatermenfct — fie^t t>a^ £eben bra^

matifct an; \>a$ »ergangene^ gegentt)drtige unb jufünftige. „5(Ue

S)arflellung ber Vergangenheit i(l ein '^rauerfpiel im eigent^^
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liefen @inn, alle ^arfleUung beö ^ommenben, be^ 3u!ünfttgen

ein £uflfpieL" *i9ian t>tt^d)t ben l)i|^orifcten (Sinn ber dio^

mantif a(ö fc^aufpieierifd&e ^i)antafie, „^ineintrdumen

(träumen!) mu§ man ficfc in ba^ monc^ifc^e @e\i?in:, muf
©uetfe ober@()i6elIine werben", fagt 9[Bi(t. (Sc^iegeL $(lle^ poli^

tifc^e £eben with fijr ^ot>a(iö jum (S($aufpie(. „3«! ^olfe

ift aUe^ (gc^aufpiel/' „^er Üvegent fü^rt ein @d)aufpie( auf,

iDO Q3ü()ne unb parterre, (S($aufpieler unb gufcbauer (5 i n ö

finb unb er fe(b)l ^oet, ©ireftor unb ^e(b beg @tucfeö ^u^

öleic^ ift." (Jö iji ()ier bti ^oüaitö wie bei ^iecf, wo Siguranten,

^ritifer, ©ict)ter unb ^ublifum ineinanberfpielen; eö ifl noc^

me()r wie bei @($open()auer/ ber fic^ öleic^jeitiö a(^ ^itwirfen^

ber unb alö Sufc^auer, ^ritifer, ^etrad)ter be^ 9[Be(tfc^aufpie(6

ful)lt, 3^oDali^ wünfc()t au^brucf(id), tia^ £eben „al^ ^erriid)e^

(Sd&aufpiel ju betrad)ten", aber eben ju betrachten, ^ie roman^

tifcbe ^eitauffaJTuns i^ üjmtaüfd), haß ijl me()r aie brama^

tifc^, gum ^i)eater öel)6rt auc^ ber gufc^auer unb ^ritifer, ber

fiel) bewuft ijl, ha^ er ein (gc^aufpiel por fic^ ijat, ber fic^

felbft feine pom @c^aufpie( empfangene '^irfun^ mitfu()(t, unb

berübri^ bkibt, wenn ber ^or^an^g gefallen, ^ai (Sc^aufpiel toj^

fid^ auf in ©elbjlgeful)!, t>Ciß ^rama in Z\)xit ©a^ ift W
romantifc^e ^eltauffajfun^, tk haß ^eftobjeft aiß bio^tß

@d)aufpie( Por fiel) l)at/ aber e^ auflojt in^ (gubjeft— "^raum

ijt fie, aber wacher ^raum, bewußter ^raum, fte ge()t nic^t auf

im '^raum, fie fu^lt fiel) aiß "^rdumenben; fie ful)(t Iprifc^ Por

bem fDrama. „^a^ Iprife^e ©ebie^t ift ber €l)or im ^rama
be^ £ebenö ber '^elt", fagt ber (prife^e ^ic^ter ^opaliö, unb

er beutet bie^ ^ramatifcl)e rein fubjeftip : „baö ^()eater ift t>k

tätige Üvefieji'ion beö 9}tenfel)en über ficfc felb)^/' S^^. (ge^leget

Qxbt einmal in ber £ucinbe eine allegorife^e „^omobie", aber er

^ibt fie in feiner „3bpUe", alö feinen *^raum: „3<$ ^iaubtt



iinfi($tbarenDeife in einem ^^tattt ju fein", unb am ^nbe „öer^

fc^iranb W ^omobie". ^oüaüö (d§t au^brucf(id) ta^ £eben

fid) abfpielen „wie ein "^trauerfpiel" unb fragt nur, mt e^ an#

fangen unb enben foUe; benn ts ifl il)m boc^ „eine fic^ felbjl

ternic^tenbe 3Uufion". Unb fo befc^reibt^ erj^ rei$t '^iecf^ £ot)elI:

„(5^ neigt ftct alle^ jum (5nbe, mein £eben fommt mir t)or wie

eine ^ragobie, ton ber ber fünfte 5i!t fc^on feinen 2(nfang ge^

nommen {)au ^lle ^erfonen treten nac^ unb nac^ t?on bec

Q3ü()ne, unb id) bkibc allein übrig/' „Sinfam fi^ ic^ ^ier, mie

ein ^(enber, ber au^ einem golbenen 'Traume in feiner engen

vj)ütte ermad)t. ^ie fc^meljenben 5(fforbe ber ^pmp^onie finb

gefd)(o(fen/ ta^ '$l)eater ifl zugefallen, ein £ic^t nac^ bem anbern

erlifct)t/'

^aß tragif($e Q5ett)u§tfein ift felber Iprifc^, elegifc^. ©c^open^

^auer fd)ilbert einmal ba^ (5rl6f($en ber i^eibenf($aften unb

^inbrücfe beim ©reife* „^ag bleibt ba bem ^obe noc^ ju

jerftoren? Sine^ ^age^ i\t bann ein @cl)lummer ber le^te, unb

feine *$:rdume finb , ^^ finb tk, nad) welchen fc{)on

Hamlet fragt, in bem berül)mten Monolog. 3^ glaube, voit

träumen fie eben je^t". *$iecf betont bzi (Sl)a!efpeare ta^ Q3or^

bilb be^ ^raumeö für ^k ^l)antafie, hk eingefügten lieber, hk

ÜvoUe ber 'iDcufif— furj ha$ t\)x\\d)t beim ^ramatifer- ©c^open^

^auer jlellt and) (S^afefpeare „obenan", er l)6rt nicf)t auf, il)n

ju zitieren, er fci)d^t i^n, wie nur bie Üvomantif i()n fc^d^te, abtx

wie t)k Üvomantif wurzelt er eigentlich in ©oet^e. ^r wollte

i^n ben ^icl)ter ber f4)eutfcl)en genannt wiffen, zu bem il)n ja erjl

t)k Ü\omantifer erhoben l)aben. Unb e^ i(t ^ier wie bort zugleid^

ein perfonlic^e^ Q^er^dltni^. (Sctopenl)auer fagte, ©oet^e ^abt

i^n zum zweitenmale erzogen.

(5^ mu§ gefagt werben, bamit man ben ^effimjömu^ nid()t

überfc^d^e in feiner ©eltung unb auc^ nicfet unterfdjd^e in feiner
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3t)ea(itdt: er ift ein ^inb ber ^id)tun3, ^in ^ajlarb t)on ©ic^^

tung unb 9\e|!evion — mie e^ gerabe fo nur noc^ bie 9\onianti!

mar, "iBian fe()e be($ @c()open()auer^ ^ntmicflung: jundc^j^auö

öanj anberer, l)anfeatifd)er (gp()dre ftammenb, mit ben 9\oman^

tifern faum fi($ beri4()renb, ()at er fic^ bo($ genau in benfelben

Greifen unb an benfelben Orten gebilbet, hk für bie Ovomantif

entfd)eibenb maren: auc^ auf il)n tvirfen ©ottinger unb berliner

inteüeftuelle Slnreöungen, aber bari^ber ()inauj^ tk df^t)etifcfce

£uft ^[Betmar^ unb ber ^unj^öeijl ©re^ben^, unb in i)reöben,

biefer ^auptj^dtte ber Üvomantif
', fc()rieb er fein ^eri T)k

Stimmungen unb ^inflüfle/ auf^ benen er fic^ entmicfelte, trafen

fo fe()r mit ber Dvomantif ^ufammen, \>a^ felbj^ ^ai)m benennen

muf : ,,'^ir stauben un^, wenn mir feine (^rfiling^manuffripte

(efen, in Ut ^(ute^eit ber romantifd^en <^d)uU ^urücftjerfe^t^"

Unb roeiter: feine "lOiUtter eine Üvomanbic^terin , eine greunbin

(53oet()eö, unb ©oet^e felbfl fein £e()rer, ©oet^e unb anbere

^ictter()eroen tt)ie 3ean ^aul unb ^ielanb finb^, W i()n ju^

erft beachten, ©id)ter finb fein Umgang in ^re^ben, ai^ er fein

«Öauptmerf fc^reibt, unb fein £ieb(ing^gefprdc6 bama(^, er^dl)(t

§r(). t). ^iebenfelb, ^rama unb ^\:)<iaux; f*i)id)ter finb feine

5(utorttdten, bie er unauP()6r(ic^ zitiert unb gerabe für feine

größten £e()ren me^r noc^ aH ^()iiofop^en/ ^ic^ter finb feine

au^ldnbifc^en ©eijle^genojfen ^prcn unb £eoparbi, ^ic^ter mie

^ebbet, Üvic^arb Wagner, ^eljtoj feine (eibenfc^aftlicj)en ^e^
munberer, hk in feinen (Spuren ge()en. 9vub« ^a\)m fprac^

nic^t Don feinem (Spflem, fonbern t)on feinem „p()i(ofop^ifcten

CKoman", pon bem „Üvomanartigen" feiner ^()i(ofop^iel Unb

flammt nid)t ber Ü\omantif ^ame unb 5<rt Pom 9\oman?

5(ber feine ^ugenbentroicflung, fagt man, fie()t fo ganj anberjJ

anß — W ()anfeatifc^e £uft, ba^ pdterli($e ^omptoir unb ber

^ater felbjl, ber ©roffaufmann, ber ha fpric^t: mein @o()n
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foll im^uc^e ber ^elt lefen! unb ben Knaben jum (Jnglanber

machen mochte, iijn auf 3a()re inß ^fuölanb fd)icft unb bann

jahrelang auf Üveifen burc^ ()a(b Suropa mitnimmt, ©ocl^

gr. (Sc^Ie^el t>crfte^t^ : er forbert für ein ^ucf) ^cltcrfa^rung

unb al^ ,^^a^ »Öoc^fte unb £e^te it>ie bei ber (5rjie()un3 eine^

jungen Sn3(dnber^(!): le grand tour." 5(ber roo bleibt bei fo(d)er

(5rjie()unö bie ^oefie? 'D^can üergefle nic()t: ber Üvoman, auö

beflfen ^etDunberung bie ÜvomantiE fic^ nd()rte/ ber ^il^e(m

^eij^er, h\ß 'lOtuj^er ber „^ilbuns^romane'''", mar inVmf

bua(iflifd) unb ^/tt^ettbürgerlic^^' jugleic^. ^ie Üvemantif , bie

eben bie ^elt in Dvoman, in @efü()(öerlebni^ beö (Subjeft^

termanbeite, brauchte hk ^elt, W unit>erfa(e (5rfa()run5.

@oetl)e ()atte hk B'^it ^eraufgefüljrt, ta ber ^oet '^Beltmann

unb ber "Weltmann '13oet iDurbe. (Sie mu§te im peffimij^ifc^en

9IBiberfpruc^ enben. f^er jun^e ©c^open^auer marb jum

SiBe(tmann erjogen, unb \va^ er einfo^, tt>ar ^oefie. ©ie

Butter (Sc^open{)auer^ mag e^ bezeugen. @ie fc^reibt bem

©o()n: ,/©u bijl nun is 3a()re ait, bu [)afl fc^on Ut bej^en

beutfc^en, franjofifc^en unb j. ^. audf) englifc^en fDic^ter ge^

(efen unb flubiert unb bec^ au§er ben (Sc^ulflunben fein

einjige^ ^U($ in ^rofa, einige Üvomane aufgenommen/'

@e(b)i tk S)icf)tertn finbet, ha^ e^ ^u au^fc^(ie§(tc^ ^^antafie^

nal)rung mar, Ut ben jungen ^l)i(ofop()en füllte, ©ie tragifd^e

(Spannung ber @efü()te t^oir^te ein ftetc^ ^bj^ürjen gegen bie

9Ißirfnd)feit unb grünbete fo ben '7>effimi^muö a(^^ ^()i(o^

fopl)ie ber (Snttdufc^ung. Unb ti?ieberum tk (Snttdufc^ung

brdngte jur ^oefie, mie ^iecf e^ fagt: „Unfer ganjee^ £eben ifl

fo fc^al, fo profaif4 haf \m ol)ne poetifc^e giftion gar nic^t

(eben fonnen."

5iber bie langen Üveifen be^ Knaben, fagt man, hk machten

eö iDieber gut unb jeigten il)m tk röirflic^e ^elt. ^^ein, gerabe
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bie Dveifen ^aben i()m nur ^^antafiena()run3. (5r fa^t: ba^

^tnb ö^niege alle^ mit bem Üvei^ Ut ^^\^{)^\t uberfirnigt.

,,^ieraug enffprin^t e^, ta^ unfcre ^inber|al)re eine fort^

rDd()renbe ^oefie finb." Unb man benfe bocl), baö Üveifen i^

ja gerabe baö 3bea( bec Üvomantifer* (Sie machen alle tl)re

^^elben ju i))e(tbur)tiöen ^anberern unb finb felber immerfort

untern^e^ö unb ()eimat(o^. Unb ^iecf prei(^ gerabe ben Qihdciid),

bem „t^ \>ttQmnt ifl, in erj^er Sugenb, ti^enn ^erj unb (Sinn

noc^ unbefangen finb, eine grofe Öveife bur($ fc^one £dnber ^u

machen", unb aua^ 5r. (Schlegel mochte „tt)unfd)en, ba§ junge

®a^rl)eitöfreunbe jlatt ber (Schule ()duft3er eine Dveife um hk

^e(t wagten fonnten", ^un, ber junge @c^open^auer i:)at

hk^ romantifd)e ^]>rogramm erfüllt- 3i)m famen, roie ^. Sifcf)er

fagt, tk ^anberjal)re üor ben £e()rjal)ren. 3l)m fam er|t 5in^

fd)auun3 unb mt'i^n 5infc()auun3, hk ganje ^e(t ber ^n^

fc^auuns, unb erj^ \x>üt i)inm famen il)m ^()eorie, OSegrif,

Q3ernunft unb ^ogif,

"iDian meint, ber ^()i(ofop() alö folc^ec fei f($on ein eifriger

Sogifer unb '^ernünftler. ^un, auö (S<$openl)auer fann man

eine lange, fcftmere 5inflage l)ert)orjie()n gegen Vernunft unb

Sogif. guerft fe^t er \>k Q^ernunft l)erab ju einer nur meiblic^en

^Dtenj, fie mu§ empfangen i?on ber 5(nf($auung. ®ie 5(n^

fc^auung ifl Ut (Sonne, tk Vernunft gleicht bem erborgten

Z\(i)t Ue ^onbeö, ^ie ganje abjlrafte '^Belt ijl nur ^iber?

f($ein, riefle); ber anfc^aulic^en; alle begriffe ^aben i^ren ^ert

erji in ber 5infc^auung; bie Sinfc^auung ift @runb unb C.uelle

aUer ^a^rl)eit, @runblage aUer ^iflenfc^aft, fDie Slnfc^au^

ung trügt nic^t, unb wenn im 2(nfc^aulid)en „ber (Schein auf

5(ugenblicfe W ^irflic{)feit entj^eUt'', fo fann ber Srrtum ber

Vernunft „3a()rtaufenbe ()errfc^en, auf ganje Golfer fein

«iferne^ 3oc^ werfen, t>k ebeljten 9\egungen ber ^cenfc^^eit
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erfticfen. 3n bet 5(nfc^auunö \^ aM fiat unb gcgentDartis;

abet mit ber Vernunft ^ie()t ber $m\fü ein unb ber Srrtum,

mit ber Vernunft ^ic^t bie ©orge ein unb bie Oveue unb bie

^erjleUunö.

„Vernünftig, aber bumm" ^ei§en bie ^^ilifier bei ben D\o^

mantifern, unb aud) ^d)openl)auer fpric^t t)on t^erniinftiöen

'T>i)ili|^ern unb Dernünftigen Unterj^anbigen. ^ie Vernunft

ern?eitere nic^t eigentlid) unfer (Srfennen, unb alle Vernunft^

erfenntni^/ alle ^iflenfc^aft treffe nie unb nimmer ha^ ^efen
ber ^elt« (Soll id) erfi l)unbert ^arallelflellen t?om Wlxj^iUt

^otjali^ beibringen? Za^t nur ben (gtolj auf ^cfclüffe unb ^e^

meife, prebi9t@c^open()auer; feine ^iffenfc^aftiftganj bewei^^

bar unb erft rec^t nic^t \>k ^l)ilofop()ie, (5in Vorurteil ifi^, ^ai

^en^iefene bem 5(nfd)aulic^en tjorjujie^n; benn ein ^eroeiö i\t

nie m Mittel ju groferer ©eroif ()eit. ^etveife finb tiber^aupt

njeniger für bie, «jelctie lernen, al^ für bie, welche bie^putieren

moUen. ©aju l)ore man gr. ^dttegel: „5luc^ in ben Riffen«

fcfcaften befe^t man erft ein Terrain unb beweif^ bann binter^

brein fein Üvec^t baran. ©ie ^g)auptfad)e bUibt boc^ immer,

ta^ man etn^aö roeif unb \)a^ man ee fagt. ^^ bereifen ober

gar erfldren moUen i^ in ben meiften '^aücn eine l)erjlict über^

flüffige (gac^e, (5^ gibt ^emonjlrationen bie ^enge, bie t)or^

trejflic^ finb, für fc^iefe unb glatte (ga^e, £eibnij bel)auptete

unb ^olf bett)ie^, ba^ i^ genug gefagt." ^olf ij^ ta$ ab^

fc^recfenbe ^eifpiel be^ ^emonj^ration^eiferö auc^ für (Sc^open^

i)auer. ^emeife, @c^lüffe, lel)rt er, finb l)6(^j^en^ 9?otbe^elfe,

^rücfen. ^en^eifen, fc^liefen, folgern fann fc^lie^licj jeber.

^aö fagt ^ot)ali^ \>on ben unfrud)tbaren @elel)rten? ,,^te

^aben fc^lie§en unb folgern gelernt mie ein ^c^uf^er ba^ ^c^u^^

machen", unb fie „fuc^en ein @i)ftem, um barin auöjuru^en."

Unb allerbing^, bie SRomantifer, W ru^elofen, fommen faum



jum (gpi^em. ^id)t nur *^iecf nennt tu ^pjtemc jufdaige

^un|t\Derfe, 5(ugenmerfe, über bie man ftc^ erl)eben folle, and)

bie anbeten finb unfi)(^ematifc^ wie (Sc^)open()auer tro^ feinet

(Si))lemö. ^enn bieeJ (Sp|lem, ha^ fagt er felbft, i|t in feinem

J^opfe nic^t fettenarti^ entjtanben, eben nic^t burc^ (Silüfle,

fonbern mie eine Sanbfdbaft im "iDioröen nebet aufeetauc^t unb

mQt bie (Spur feinet unfpf^ematifc^en ^IBac^ötum^ an ber

(Stirn in tiefen ^iberfprüc^en, bie man Idnöjt bemerkt unb

nur ju fe()r beflagt ()at. (5in (Semirr Pon ^iberfprü($en, fagt

^apm, fo baf fein (Stein auf bem anberen bliebe! älber

^iberfprücf)e aufzuzeigen fei t>k gemeinj^e unb perrufenj^e 2(rt

einen 5(utor ju miberlegen, antwortet ber 3rrationaiift @c^open^

()auer, unb gr. (Sd^legel perteibigt e^: unzd()lige ^iberfprücfce

madben Un 'lM)i(ofopl)en biefeö er()abenen ^amenö nid^t un^

würbici, menn er eei nic^t o()nel)in ifl; ^iberfprüc^e fonnten

fogar Kennzeichen aufrichtiger '^a^ri)eitö(iebe fei« unb ^kU
feitigfeit beweifen,

(Sc^openl)auer unb bie Dvomantifer bauen nic^t, wenn jKe

benfen, fie wanbern, fie fpringen, fie benfen in Einfallen, fte

fc^reiben 5(pl)oriömen, unb auc^ wa^ (Sct)open{)auer nic^t alö

Sip^ori^men Qibt, i|t bei i()m fpdter au *5)^erfbücl)ern/ auö

2(p^ori£^menfammlungen entftanben. ^apm nennt fein ganzem

(Spf^em ein „Apergu". 'Mtx (Sctopen()auer te()rt felber genau

wie Sr, (Sc^iegel: jebe grofe wiflenfc^aftlicfte (Jntbecfung ift ein

apergu, ein (Einfall, ta^ ^erf eine^ 5lugenb(icf^ unb nic^t

t)a^ ^erf (anger (Sc^iuffetten.

Unb er beginnt nun ernj^^aft bie (Sc^lüfle in ber ^[Bifl'enfc^aft

^urücfzubrdngen, Sort mit ben ^eweifen auö ber ^at^ematif

!

©er ganze (Suflib i^ eine gldnzenbe ^erfel)rt^eit, eine ^er^

irrung beö Dvationaliemu^. @eine ^eweife finb j^elzbeinig,

feinterlijtig, ^afc^enfpielerftreic^e, Krücfen für gefunbe ^eine»
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Srfe^t fie butc^ einleuc^tenbegeic^nunöen, benn aücß, ma^butcfe

(gcf)(ufje ö^funben wirb, mu§ fic^ anfc^aulic^ barjlcUen (äffen.

^tagt ^k ^nf($auun3 fclbj^ in W ^ogif, flellt alle Q3er()d(tnifle

bec ^egritfe in Greifen bat! Unb t>u ^iflfenfcf)aft ber (Sc^tufTe,

bie Zo0 felber, maö leiflet fie benn ? ^eim üernünftigen S)en!en

tk toQif erft ^u ^'vate jie()en/ haß ijl, al^ ob man jum ©efeen

erf! bie ©efe^e ber 'iDtec^anif befragen trollte, S)ie ^ogif, au^

ber griec^ifc^en (gtreitluft entf^anben, t)on einem pebantifc^

fpftematifc^en ^opf ^ufammengcftellt, nu^t ^6d))lenö jum

disputieren, um bem ©egner \^k '^rusfc^lufle üorjurücfen.

Unb ^oDaliS roollte neben ber ^ogif burc^aus eine ^]M)an^

taflif besrunben, beren ©efe^e benen ber^ogif entsegengefe^t

feien.

(Sinen ^orjug meif aber bodf) (Schopenhauer ber t>ie(^

öef($oltenen "rSetnunft nac^^urü()men, auf ben nid&t jeber verfallt:

fie mac^t uns lachen. 5iber loft fic^ ni($t im iad)m haß f^enfen

auf in ©efü^l? 3f^ ^^ nun nic^t tppifcl) romantifd), ha$

(gd)open^auer l)ier in ber Erörterung über Vernunft unb ^ogif

ein Kapitel über 9[Bi^ unb ^arr()eit bringt? ^i^ unb ^arr^

^eit finb ben Üvomantifern fo grunblegenb tt)icl)tig^-, weil fie

bie Vernunft gerabe nic^t allmächtig geigen, roeil ha, tt»ie ^o^
MUß forbert, ^illfür unb ^i)anta\k fid) mit Urteilsfraft unb

Vernunft berühren, ober \vk (2cf)opentauer njill, bie abflrafte

Srfenntnis mit ber anfc^aulic^en fontraflieren muf. Unb an

biefem ^ontrafl freut fidf) ber ^effimifi; benn ber fomifc^e

^ontrafl gel)t im ^umor leicht über in ben tragifc^en.

Qibct hk Vernunft muf es baih bügen, ha^ fie uns baS

£acl)en gefc^enft, in bem hk 5(nfc^auung htn begriff blamiert,

^enn bie Vernunft felber mxh (dc^erlicl) nac^ (£c^openl)auer,

menn fie hk ^ormunbfc^aft fic^ anmaßt; bann njirb fk

^ebanterie, unb ganj vok ben Ovomantifern fc^eint i^m ^e^
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banteric baö ^bgefc^macftejle in bcr ^e(t, unb and) tt)ie

bie Ü\omantJfer jtnbet et in ^ant eine ^^voi^i moralifc^e

^ebanterie.

(So )le()t e^ nun mit ber armen Vernunft bti (Schopenhauer:

DReflejfion jlort bei ber ^lu^übun^ aller Serti^feiten, 5lbfic^t üer^

l^immt, ^^ac^benfen maa^t unentfc^loflen, ec^te ^unfl fommt nie

an^ 'gegriffen, unb '^ugenb ia^t fiel) nic^t lernen unb erflu^eln.

Qßernünftig l)anbeln unb tU3enbl)aft l)anbeln finb jt^eierlei» ^a^u
()6re man W Üvomantif : gr. ^c^le^el gibt Safobi d\id)t, ta^

„"^u^enb fid) nicl)t erflügeln lafle", ja er bezweifelt fo fel)r i^re

£el)r^ unb ^ernfa^iö^eit, t>a^ er „alle fittli($e ^x^kijmQ für ganj

e^oridbt unb unerlaubt l)alte". ^aö ei9entlicl)e Problem Ux®^^

fd^ic^te ij! il)m „befonber^ hk gro^e ©iüergenj im (Statt ber

intelleftuellen unb ber moralifc^en ^ilbung," „^af W 'S^xU

fc^ritte ber @ittlicl)feit immer bie ber ^(uffldrung begleitet

^aben, mirb tviber alle ^rfat)run9 bel)auptet/' ^tecf natürlich

ermartet er|t rec^t l)ier nic^t^ ton ber Vernunft : „Steine @d^e

ber Vernunft, auf bie grunblic^jle ^eife ^intereinanber geflellt,

laflfen tk größere -ödlfte im 'i9ienfd)en leer, unb noc^ niemanb

ift auf biefe ^eife gednbert ober gebeflert njorben/' @leic^ ber

Üvomantif, ja fc^oner noc^ prebigt @ctopenl)auer ben ^orjug

unb W Üvec^te bej^ ^er^ene, „^ie Sacfeln unb geuerwerf

t)or ber (Sonne bla^ unb unfcl)einbar ti^erben, fo wirb @ei)l, ja

@enie iiber|lral)lt unb t>erbunfelt t)on ber @iite beö ^erjen^/'

'5}ian glaubt tk fanfte (Stimme be^ eblen ^ot)ali^ ju ^oren,

aber e^ finb <^orte be^ ^enfcfcenfeinbeö (Sc^openl)auer. (So

münf($te einj^ ber fprul)enbe gr. @($legel, ba§ t^on feiner

^iebenötDÜrbigfeit unb @üte Diel, t>on feinem (Seift gar nic^t tk

9\ebe wdre, (So wollte er aucl) @ott ni($t um ^erj^anb bitten,

fonbern um £iebe. Unb fo fprac^ ein)^ Caroline (Schlegel, hk

lebenbigf^e ^ufe ber Üvomantifer: „3c^ mugte mic^ tjerlajfen
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auf mein ^tx^ über ^ot unb '$;ob ^inauö, unb ()dtte e^ mic^ in

CRot unb "^ob geleitet/'

Q5ernunft ma($t nic^t ölucfüc^, (el)rt ©cfcopen^auec rüeiter.

S)er ftoifc^e 9Ö3eife, bet fiel) ba^ einbilbet, l)abe nie £eben ober

poetifc^eO) ^a()r()eit ö^n^innen Tonnen, er fei ein f^eifer, i^oU

ferner @(iebermann. QBir i)anbe(n nad) @efu()(en, nic^t nac^

gegriffen. '^oQzn '7>ebanten unb ^ud^jlabenmenfc^en njeiter

W nic^t abflrafte (Jrfenntnia alö @efu()l ö^nn9fcf)d^en; \>a^

roa^ ber weite Q5e9rijf (55eful)( umfafle, jum Riffen ju erl)eben,

t>a^ tt)a^ jeber unmittelbar ale @eful)l befi^e, in abjirafte ^t^

fenntniö ju tjermanbeln, fei bie Aufgabe ber ']>l)ilofopl)ie. ©a^
fagt @d)opent)auer/ unb er fagt bamit genau, voa^ W Dvoman^

ti! miU. „^ie ^lM)ilofopl)ie i|^ urfprunglicl) im @eful)l. ©ie
5(nfc^auungen biefe^ @eful)l^ begreifen W p^ilofopl)ifd[)en

^ifljenfc^aften/' (Bo fagt ^^opali^, unb ^iecf nannte ja

(Spfleme nur W 5(u§enrDerfe beö ^^enfc^en: „^aß ©efü^l i(t

er felbjt, t>a$ @efül)l ijt bie (Seele, ber @ei|\ t>k ^l)ilofoptie

ber ^uc^flabe biefeg @eij^eö." „^k Smpfinbung ge^t einen

fürjern unb richtigem ^eg al^ ber grubelnbe ^erjlanb; benn

t)a^ @efül)l ift ber vf)auel)ofmeiflcr unferer ^afc^ine, ber erfte

Oberauffel)er/ ber bem alten pebantifcl)en Qßerflanb alle^ über^

liefert, bere^ meitlduftig unb auf feine il)m eigne 2irt bearbeitet."

5iu($ ^opaliö l)6rt nicfct auf, ber Vernunft bie Priorität ju

rauben unb fie ber Intuition ju fiebern: „(5^ Qxbt ein ^oc^j^eji

Vermögen in un^, 3nj^inft ober ®^nk genannt, t>a^ allen

geifligen '2(euferungen t)orl)ergel)t unb t)on bem Vernunft, ^{jan^

tafie, Q3er(^anb unb (ginn nur einzelne gunftionen finb/' „^ie

Sinbilbungöfraft ift am leic^teften unb erflen ^ur ^elt ge^

fommen ober genjorben, tk Vernunft t>ielleid()t jule^t." „^u
©rübler bijt auf ganj t)erfel)rtem ^ege. @o mx^i bu feine

großen gortfc^ritte machen. S)a^ ^ej^e i(t überall W &m^
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munö/' „5in genialem Unbeit>uftfein", fa^t fc^(te§(ic^ audi)

gr. (^c^legel, „fonnen bie ^()Uofop()en benS)fc^tern ben d\an$

tt)ol)l ftreitlö mad)en/'

©ieDvomantif er()ebt noc^ entfd)iebenet ben irrationalen ©eifl.

3ct fprec^e nicfct üon ^i(l). (Sd)le3el/ bem felbft bie Dvoman^

tifer ^,ura(ten vgaf cjegen tk Vernunft" unb „S^io^ijnhafit

gegen tias ^enfen" Dormarfen, unb ber Don einer „^e(t^

9efcticf)te ber ']M)antafie unb be^ @efu()(^" trdumt, id) fpred)e

auct) nic^t un '^tecf , ben eö reijt, auf ben topfen ber '^er^

nunftier (man fel)e nur t>m icibax^t im gortunat) mal)r()afte

3nbianertdnje ber ^l)anta|"tiE auftufül)ren, id) Unh an bie

^()i(ofopl)en ber Dvomantif, an ^oDali^, wie er Ut ^,^orurtei(e

ber ©ele^rten" branbmarf t, \vk er am „(Scl)reiber" be^ 'D3h)tl)u^

im Dfterbingen feine ganje ^ut gegen Un befc^rdnften @ei)t

ber Sluffldrung (oblagt, \m fid) i()m „baö @enie offenbart in

£uft unb '^irieb^', \m i()m alleö Riffen unvollkommen, un^

felbjldnbig, ja fogar einmal ,,go(ge t)on Üvo[)eit unb Ueber^

bilbung" ifl, unb er alle^, Dveügion, Siebe, ^atur, &aat mpffcifc^

bel)anbe(t fei)en \i)ill, unb ic^ Unh nod) me()r an ben ^ritifer

gr. (Sd)(egel, ber ra(^(oö fdmpft gegen "^k „()o()(en Qßernünftler",

gegen bie ,,fa(ten ^ernünftler", gegen bie „l)er^(ofen ^er^

nunftier", gegen bie „5Ibg6tterei mit ber Q^ernunft" — e^

fonnte „Dernunftmibrig fc^einen \m jebe^ 3bea("/ ^eif t e^ in

ber £ucinbe*

©ie irrationale ^enbenj f\>üd)t nod) lauter unb f!eigt nod)

l)6^er in ber ^ürbigung be^ '^al)nfinnö. (Sct)openl)auer em^

porte fic^ fcfton al6 (^tn'^m gegen gierte , ber Un ^al)nfinn

tierifc^ nannte, unb fpdter befuc^t er mit teilnel)menb|^em 3nter=?

effe 3rrenl)dufer, (5r fünbet, t>ai mfd)tn (Btnk unb ^al)n^

finn eine „unmittelbare ^erul)rung" bejtel)e/ ja ^a^ fie ,,in^

einanber ubergel)en", er beruft fict auf alle tk 3^w9ni|T<^/ ^te
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t)on bec bic^tcrifcjen ^cöeij^erung als ^a()nfinn fprccf)en unb

er finbet enblic^ (tt)a^ mit bem 5rul)eren ^ufammenftimmt) im

„^raum eine md)t ju leugnenbe 5(et)n(ic^feit mit bem ^a^n^
finn", ©ie 9\omantifer fcbia^en ein, befenberö ^'vot^ali^: ,,(Sinn

für 'T^oefie ()at nal)e Q3er\Danbtfc^aft mit bem (Sinn für ^Ißeiöj?

fapng unb bem reügiofen (Sinn, bem ^a()nfinn uber()aupt/'

„'2Ba()nfinn unb Q3e^auberun9 l)aben t)iel 5iel)n(id)feit. (5in

Sauberer ein ^unftler bee ^al)nfinn^/' „5ille ^ejauberung

ifl ein fünj^Iid) erregter '2Bal)nfinn. 5(Ue ^eibenfc^aft ifl ^e^

Säuberung." Unb hk £eibenfd)aft ber '}>^antafie ift tae ^efen
ber Dvomantif. ^kd fpielte fo oft unb fo lange mit bem ^a()n^

finn, bi^ er einmal, burc^ Üvomanlefen übermäßig gereift, mirflic^

einen Einfall befam.

^6 i)^ noc^ nid)t ha^ £e^te. ,,^abnfinn nac^ Dvegeln unb

mit t)DUem ^eiDuJtfein" nennt ^Roüaliö fein 3beal, hk "DD^agie.

(Sc^openl)auer erfüllt tt)eDretifct/ ma^ hi ^RoDali^ ^[Bunfct unb

(Streben bleibt: er mac^t au^ ber ^olll)eit ^cetl)obe/ er baut

taß @i)f^em ber Unvernunft. 3n il)m fommt bie irrationale

^enbenj ber Üvomantif erf't jum Dollen ^iege. ^ic^t nur tci$

erfaffenbe ^IBeltorgan, fonbern bie 9[Belt felber mxt> uni?er^

nünftig. Unb liegt nic^t ta^ (Sine in ber ^onfequen^ be^

Stnbern?

"^Un meint/ \mi (Schopenhauer gegen haß 5(bf!rafte ber

Vernunft ftreitet, fo f^el)e er auf bem ^oben ber ^irflic^feit,

ber fonfreten <2Belt. S)oc^ nein, er ftreitet al^ romantifc^er

(Sc^it>drmer, benn hk 9Ü3ir!li($feit ift il)m ja (Schein, ha$

£eben ein arge^ (Spiel, hk ^elt ein "^raum. 51ber, fo meint

man tt»ol)l n^ieber, bie ^Infc^auung, bie er fo f($a^te, fonnte it)n

bod) Kurieren. (5r fanb fie auf frül)en D\eifen unb fül)lte noc^

lange, tt>ie erö nannte, hcn „Üveifeteufel", aber e^ w^ax ber ro^

mantifc^e ^rieb jum gernen unb ^euen. (5r fagt aud) felbjt,
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Dveifen erfefee bte ^m^, intern t^ tjom ©rucf ber njirHicfcen

Umgebung befreie unb loaß £eben in 'Silber t>emanb(e, ^aß
brachten tk romantifc^en Reiben benn ()eim t?on il)ren ettjtgen

Dveifen? ^^ilber, p^a()run3 für tk ^()antafie. ^ie ^e(t ifl

ein ©emdibe, erfldrt ^iecf öfter, unb er finbet: hk gan^e ^atur
f)ing tt)ie Tapeten üoll feltfamer @efd)i($ten um mid) ()er, ober : alleö

(Sichtbare Ijdngt um un^ mie '$:eppic{)e mit gaufelnben garben

unb Siguren, ^aö luar auc^ 5lnfd)auung, abit mar baö Sr^

faflung ber ^irflic^feit?

^an rnirb fagen, tk SRomantifer ()dtten ^aturmiflenf($aft

(ernen foüen unb mat{)ematifc^e (5jfaft()eit, Qiber fie i)abtn e^

ja gelernt, ^er e^ bd (ScI)open()auer be^meifelt, fennt webet

feinen ^tubiengang noc^ feine ^d)riften. ^er Sreunbeöfreiö

ber Üvomantifer, ^u bem ^aturforfc^er mie 3o(). ^il(). Dutter

unb (Steffen^, um t)on (S($eUing nic^t ju fprec^en, gel)oren, g(übt ja

für alle 9^aturn?iffenfc^aft* 3^ot)a(i^ gerabe txtibt fie berufö^

mdfig^^, unb in ()eller ^egeij^erung erfidrt er tk ^iatl)ematif

für £Re(iöion, ta^ £eben ber ©otter für ^^atl)ematif unb t>k

^atl)ematifer für tk einzig ©lücflid&en. Unb menn er nun

fagt: „^k ^()pfif \\\ nid)t^ anbere^ aie bie £e()re Den ber ^()art^

tafie", fo fie()t man mieber, ber D\omantifer nimmt W ^atur

al^ '^()antafieerf($einung, er manbert burcfe hk ^atur vok burc^

eine ©alerie pon Silbern, er manbert unb manbert, er fucfct unb

fucl)t — ja, ma^ fu($t er mo^l? (5r brdngt nact) immer ^euem,

Semem, ^unberbarem; aber nic^t^ genügt i()m, jebeö fc^eint

i^m nur ^Inmeifung auf ein Sinbere^, S^rnere^, alleö fc^eint i()m

nur geic^en, ^egmeifer, ^er()ei§ung, unb er fe()nt ficfe jum

^nbe ber ^inge ju fommen, wo ficf) ba^ Dvdtfei ber ^Tatur

iofi unb flar mirb, \va^ all biefe Silber bebeuten. ®er Üvo^

mantifer fann eö nic^t ertragen, hk ^atur ai$ ^^latnx p Per^

pe()en, „©ie ^laiut i\i unbegreiflich per se", fagt ^opali^,
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unb er erjd^lt, i^m crfc^icnen all bie munberlic^en Raufen unb

gi^uren in ben ^aturalienfammlunöen nur Silber, pullen,

Sterben, bie auf ein ^6()ere^ l)inn)eifen. Unb ebenfo gel)t e^

(Sc^openl)auer: tk ^aturerfenntniö gebe nur Silber unb

5(^amen; fie orbne bie^inge nac^ duneren ^er\i?anbtfc^aften,

erfidre fie burc^ unerfldrte ^rdfte, aber fk bleiben i()r fremb,

unüerj^anbene ^iero9(i)pl)en , Variationen eine^ unbefannten

^()emae. (Iß ge()e einem bd ber erfldrenben ^aturmifienfc^aft

n^ie einem, ber in eine il)m gdnjlic^ unbekannte @efeUfcf)aft ge^

raten, t?on beren "iDcitgüebern i()m immer ber Üvei()e nac^ eine^

taß anbere al^ feinen Vetter unb Ji^^unb prdfentiert, it»obei ber

^ineingeratene jebe^mal fic^ ju freuen t>erfi($ert, iod) immer

hk Srage auf ben kippen l)at: „aber mie "Teufel fomme ic^ benn

ju ber ganjen @efellfd)aft?"

5ur bie (^rfenntniö bkibt hk ^atur etvig fremb, emig t)er^

fc^loflen iDie ein üer\t»unfd)eneö (^d)io^, um ^aß ber gorfd)er

t)erumge()t, t)ergeblic^ einen Eingang fuc^enb unb ein)lit)ei(en t)k

^a^aUn ffijjierenb» (^o fagt (S($open()auer mit ec^t roman^

tifd)em Vergleich, unb nun fuc^t er ben (^d)in^d, ber un^ in^

^unberfc()(o§ ()ineinfu()rt. Ober ifl^ eine 'S^ta TOiorgana? Sür

W ^rfenntni^ bleibt tk ^atur ein ^lufenbilb, b(o§e Vor«?

pellung, ^rfc^einung, "^lan beachte i'oieber, @c^openl)auer lel)rt

W Dl)nmad^t ber (Srfenntni^, ber begreifenben Vernunft.

»Ödtten mir nur bie (5rfenntni^, bann mdre un^ tk ^CBelt, fo

fagt er, nur ein gefpenfterl)afte^ ^uftgebilbe, ein mefenlofer

^raum. 3j^ mirflic^ alle^, alle^ nur ein ^raum?

Xricb

Dvomantifc^ mie Ut grage fommt bie 5(ntmort. ^opaliö

mag fie üorauöfagen. (5^ ifi feine bekannte ©efc^ic^te t)om

^i)ajintl), ber be^ ^a6)batß ^6($terlein liebt, htn aber rounber^
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fame ^unbe in t:>k gerne treibt, ha^ ©e^etmni^ ber ^atut ju

(üften, tk t) erfc^ (eierte Sun^frau ju fc^auen. Sr luanbert unb

manbert unb fragt fic^ bti Cluellen unb ^(umen ^um '^empet

ber3fi^ jurecfct. (5in ^raum — natürlich ein ^raum— fu()rt i()n

in^ 2(Uer^ei(i9)le« ^r ^ebt ben (Sd)(eier unb — U^ ©eliebte

ber ^etmat finft il)m in W ^rme. ©a^ @e()eimniö ber 5Ratut

ijt tk (ge^nfu($t beg menfc^lic^en ^er^enö — ba^ foll e^ be^

beuten, „^ern ber ^atur n)o()nt ^^enf($en itn ^erjen", ()at

@oet()e QcfaQt^ unb er ijat hamit ^a^ ^otto gegeben für alle

3Raturpl)ilofop()ie ber D^omantif unb @c]^open[)auer^. ^'^o^

Mü^ Dor allem i\\ unerfd)6pflic^ in Qöariationen biefeö @e^

banfen^. „®a^ Uniuerfum ijollig ein 5(nalDgon be^ menfc^lic^en

^efen^ in tdb, (Seele unb @eift. S)iefe^ Abbreviatur, (eneö

^(ongatur berfelben (gubftanj." „©ie 9iBelt ift glei($fam ein

^^ieberfc^lag au^ ber ^enfdf)ennatur." (So fagt ^ot>aIi^, unb

er nennt ben 'D)ienfct)en „eine 5inalogienquelle für \>a^ Weltall".

©ie ^elt — ^a^ ift ber t>ergr6^erte ^cenfc^, ber ^cafrant()ropo^,

fagt (Schopenhauer,

S)er^^enfcfcal^^eltfpmbol!^ie^eltunfereigene^^efen!

(Sctopenf)auer betont e^ fo flarf, '^a^ nad) 4^a\)m „fein gan^eö

(Spl^em nic^tö" ifl '„als t)aß eigenfinnig feflgel)a(tcne Apergu

einer grofen 5lnalogie ^tpifc^en bem ^efen beö ^enfc^en unb

ber ^elt". Unb ^oöali^ fprubelt ba^felbe in bunten ^en^
bungen l)erau6, „©iefe £el)re ld§t un^ bie ^atur ober 5(u§en^

n)elt al^ ein menfcl}(id)e^ ^efen a()nben; fie ^^iQt, baf mir alleö

nur fo Perjlel)en fonnen unb follen, \m mx un^ felb(t unb unfere

beliebten, un^ unb euc^ üerfte^en/' „^ir merben tk ^CBelt

t>er(lel)en, wenn mir m$ felbft t>er|le()en/' „gur ^elt fud)en

wir ben (Entwurf: biefer (Entwurf finb wir felbft/' S)ie ent^

fd)leierte ^7atur fei „\^a^ 3c^ in feinem unjlerblic^en €l)arafter",

Unb fc^lieflid) fingt er^: „Sinem gelang e^, — er ()ob ben
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(g($(eter ber @6ttin t)on @ai^. 5(ber maö fa^ er? ^r fa^
—

<2Bunt)er beö ^unber^! fic^ fclb)V' ©aö3c{) aber i|^ ber ©eifl,

„©ie ^atur ein fi)ftematif($er 3nbe)f ober ^lan unfere^

©elftem," „©ie ^'elt ijl ein Unii?erfa(tropu^ be^ ©etjte^, ein

fpmbeafc^e^ ^ii'^ bejTelben." Unb gr. (^cf)leöe( jlimmt ju:

„@ei|^ ijl 9'^aturp()i(ofop()ie/'

SIber biefer @ei|t, ta^ 34 ber 'iDcenfc^, nac^ bem mir t>k

5Ratur t>crfte()en follen, i|l nic^tba^ benfenbe^c^, ift nic^t bie

Vernunft U^ ^^enfd)en, nein, baö gentrum beö "DD^enfc^en

unb ber 9lBe(t ijt nic^t ber ^opf, fonbern ^a^ ^er^, baö @emüt,

ber ^ille — fomU tit Dvomantif, unb fo (e^rt (Sc^Dpenl)auer'l

„^ie eigne ^raft unb ber ti^m 9lBilIe beö ^lenfc^en ift ha^

93^enfc^üd)|le/ ta^ Urfprünglid^fte, haß ^eiligfte in il)m", fagt

gr» (SctlegeL „3m ©runbe lebt jeber "iDcenfc^ in feinem Tillen";

an ben Tillen „flogen n)ir immer julefet an", fagt ^o^aliö.

©er ^ille — haß tft ber "lü^enfc^ nad) (gctopenl)auer,

S)en 3ntelleft ()at man, ber ^ille i|^ man. ©aö @el)irn ijt

nur ber ^arafit, ber ^enfiondr Uß Zcibiß. ©er arme 3n^

telleft! ^r wd($l^ ^t)t l)eran/ er tvelft rafc^, unb bajtDif($en muf
er noc^ fc^lafen. ©er ^iüe aber ift eiDig unb uncnblid). Unb
ber ^ille bei (Sc^open()auer reicht über ben ^oh ()inaue/ unb

ber ^ille bü ^DDaüe ^at ,,!eine ©renken" unb i]\ ,,ha$ 3«^

in feinem unfterbli($en €()arafter", unb beibe behaupten nac^ ben

alten frommen 'iDipjlifern hk maQ\f6:)t, tk ^unberfraft be^

^illenö. „^ae id) iDill, haß fann ic^", behauptet fd)lie§(ic^

3RoDaliö unb t>erfünbet: „im Tillen ifl ber @runb ber (S($6^

pfung. "„©(auben i^^kfmQ be^ 9[!BiUenö auf bie 3nteUi9enj."

„^an tt)eig unb mac^t eisentlic^ nur, waß man rDijfen unb

machen mill." @o benft auc^ (^c^open()auer. ©er ^ille lafle

fiel) t>om 3ntelleft fd&meic^eln, ©efc^ic^ten Dorsaufeln, "iDtdrc^en

erjdl)(en, aber roennö i()m nic^t me()r gefdUt, bann unterbricht
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er bie D\eben be^ 3ntellc!tö, haltet nic^t fo tk ^Mm in

ben 'iDJdrcten ber Üvemantifer?

^^b^t ftanben benn ni($t bie Üvomantifer bem ^illenö^

p^itofophen @c]&open()auer ö^ö^nuber a(^ (53efü()(^i)erf(drer?

S)oc() fle treffen ficft unb mifd)en fid). ^ie hk Dvomantifer ben

Tillen jum @runb be^ ^cenfc^en unb ber ^e(t Pertiefen, fo

\)at ja aud)(Sc|)open()auer anbererfeit^ „la^ ^erj'' im "iDienfci&en

über ben ^erj^anb erl)oben unb ,,ta^ @efül)(" a(^ ha^ Unmittel^

bare im 'iD^cnfcten erf(art, ^a^ bie ^l)i(ofop()ie nur ju offenbaren

^abL (33efu()l unb ^ille finb W fubjeftipen Sunftionen ber

(Seele unb treffen fic^ auf breiter ^riicfe, unb bort gerabe fielen

(Sc^openl)auer unb \^k 3Romantif jufammem ^eber i\\ ta^

©efü^l ber 9\omantif t>a^ reine ©efül)!, nod) i^ ber ^iüe
©c6open()auer^ ber gan^e ^ille. @eful)( i^ ^a$ (Subjeft, mie

e^ in ftc^ ru()t, unb ^ille H^ (Subjekt, iaß auö fic^ ()erauj^^

öe()t. ^ber ta^ romantifdt)e @efül)( ift ru^eio^, unb ber ^ille

(gc^open()auer^ fommt nic^t jur ^at. (Sie branden btiU au^

fid) l)erauö unb branden beibe immer mieber in fid) jurucf« (Sie

finb eben b^iU nur ^rang ber @ee(e. ^a^ (Sefü()l ber 9vo^

mantif jlrebt jum Tillen, unb ber ^ille (Sc^open()auerö bleibt

am @efübl ()dngen; ^a^ moUenbe (53efu()( unb ber fü()(enbe

^ille finb ^rieb ober 5i(feft — unb ()ier ik^t tk feeüfd)e

»Öeimat (Scfcopenl)auer^ unb ber Ovomantif. „(5nt()ufia^mu^

ein ()efti3er ^ille, ^i^xn ein ()eftiger Unmille", fagt 97oPali^.

$Die Üvomantif ift ent()ufia(lifcfc/ (Schopenhauer ^ornig. 5lber

finbe^ nic^t (Stimmungen eine^'^illen^? S)oc^ eine^ @efu()(ö^

tt>iUenö,

S)er ^ife ber wollenben (53efu()(e ifl tia^ ^erj. 3m ^erjen

Übt ber *5}ienfcf) unb nid)t im ^opf, fagt (Sd^open^auer. ^er
^ille bei (Sctopen()auer ijl ber ^rieb Uß ^erjen^, ^a$

il)m an ^cac{)t unb '^ert ^od) über bem ^erj^anb fiel)t. Unb
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nun auö bem «öer^en, au^ bem ^ern unfere^ ^IBefenö, au^ bem

Tillen foUen \i?ir bie ®e(t t>erfte()en, ^ier finbet (S($open^

()auer ben gefuc^ten „(gc^Iuflel" ber ^elt, ^aß ,,3aubcn\)ort",

ba^ il)m ta^ tnnerjle ^efen jebeö ^inge^ in bcr 97atur „auf^

f*ljefen" folL ,,©a^ ^erj i(^ ber e^luffcl bcr 9[ßclt'^ üer^

funbet and) ^ct^aü^, unb bcr ^cnfc^ fommc nid)t anbcr^ jum

(cbcnbiöcn ^crftdnbniö bcr ^^vatur, a(^ focnn er //alle 5(6??

tt)cc^felun9cn einc^ uncnblic^en ©emuts" in i()r iricbcrfinbe.

©0 macl)t eö @d)opcnl)auer, ^ir ful)len in un^ ben brangen^

ben Tillen, W triebe beg »öcr^eng; nac^ un^ begreifen wir

bie anbern 'lOcenfc^en, nac^ ben '5)icnfct)cn t)er|lcl)cn wir bie ^iere,

banac^ tk ^flanjen unb f($lie^lic]& '^k anor^anifc^e ^elt ber

bumpf maltcnbcn ^aturfrafte, „®cnn \m ben öci-Daltfamen,

unauftaltfamen ©rang fc^cn, mit bem W ©crndfler bcr '^iefe

zueilen, bie^ e l) a r r l i c^ f e i t/ mit n^clc^cr ber 'iD^agnet fiel) immer

tt?iebcr jum 97orbpol rocnbct/ hk (Scl)nfu($t/ mit ber ba^

Sifen ju i()m fliegt/ bie ^eftigfeit/ mit tt^elc^er Ut ^ole ber

(Slcftrisitdt jur ^iebcrücrcinigung jlrcbcU/ unb votid)c, gerabe

tt)ie tu ber menfc^lic^en "^ünfc^c, burd) ^inbernifle gc^

j^cigert wixt), ivenn mir W ^u^mal)! bemerfeU/ mit

bcr ^k Körper fic^ fuc^en unb flicl)en/ tjcreinigcn unb trennen

uftt)./ fo wirb e^ un^ feine groge ^injlrcngung bcr (5i n bilbungö^

fraft foften, felbft auö fo großer (Entfernung unfer eigene^

^efen wieber^uerfennen"/ unfcren jlrcbenbcn Tillen ndmlic^»

„(Jinbilbunggfraft" ge()6rtba^U/ romantifcl^e^)M)antafie, Unb
noc^ ein^/ t>k ^l)antafic gel)t ^icr namentlid)auf bie (5in()eitbcr

5Ratur, @ctopenl)aucr l)at I?ert)dltni0mdfig i^iel übrig für tk

^'vaturanalogiflif in (£($elling^ 5(rt'^ in ber fic^ gcrabe Ui

Üvomantifer mieberfanben. (Er betont bie „unt^erfennbare

5amilicndl)nlic^!cit" aller ^'taturprobuftioncn. (5r pnbet fie cin^

anber unb unö auf^ ticfjh t)ertt?anbt/ unb fo mirb il)m bie ^elt
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im ^[Befen „gan^ unb gar tjectraut"« ^^ finb feine ^orte,

nic^t bie be^ ^oöali^^. @te()t er Sr^^cfclegel fo fern, ber fagt:

,,^er bie ^^atur nic^t burcf) bie £iebe fennen (ernt, ber mirb

fie nie fcnnen lernen/'? 5iber and) i()m mieberum fommt Sr,

©cblegei na()e/ t^enn er in ber £ucinbe ,,W migc 3it)ietracf)t

^u fü()(en unb ^u fe()en ^ianbi, burcfe bie alle^ tt^irb unb

eji'ifliert'', unb Un //Unenblid)en ^ampf unb ^rieg bi^ in hk
Derboröenjlen "liefen beö ©afeinö'^ Ob ikb^, ob ^rieg ber

^enor ber ^^it, ob W ^atur t>er)}anben n?irb ai^ tin tt)unber^

fameö ©emut ober al^ ein furchtbar toerfctdin^enbe^ ^ier (man

fe()e beibe^ in ^OMÜ^^ £e()rlin5en ju ^ai^), e^ ift 3Ratur>

befeeiung, unb (Scl}open^auer^ ganje ^aturauffajfung ift nicf)tö

anbere^ ai^ ec^t romantifc^e O'iaturbefeeiuns. 9[Benn bie Ü\o^

mantifer all ibre (gebnfuc^t ()inauötra9en in bie ^'latur, menn

fie alle (Stimmungen unb Ülegunöen i()re^ uberj^romenben

^erjen^ t^ieberfinben in ben (Stimmen unb ^anblungen ber

^atur, im Q^ogelfang unb "^albe^raufcten, im ©rollen be^

(53erDitter^ unb in ber ^el)mut be^ ^onnenunteröang^, fo i)at

(S($openl)auer all \^<{^ ^ufammengefaf t unb üollenbet: \>k ganje

^atur ein ^'\it:> unb (Spiegel ber (Seele! 3n <Scf)open()auer i)l

ju flarem ^emu^tfein gebracbt, voaß gr« (Sc^lecjel fct)n)drmenb

gefublt: ,f^1m \?ertlel)t hk (Seele bie ^lage ber 9^ac^tigall unb

t}a^ £ad)eln be^ ^'ieugeborenen, unb \va^ auf Blumen roie an

(Sternen ficfc in geheimer ^ilberfc^rift bebeutfam offenbart,

üerfiebt fie: Un ^inn be^ £eben^ wie tk ^prac^e ber ^atur*

QiU ^inge reben ^u i()r''— 3n (Sc^openbauer^ ^atur^

pbilofop()ie ift auc^ erfüllt, \va^ ^otaliö geträumt, al^ er /^i^a^

tDunberfame ^erj ber 9'^atur'' füllte unb fc^aute, wie ,/tci^

grofe ^eltgemüt überall fiel) regt unb unenblic^ blül)t'', unb

alö er erfebnte, ^a^ „bie ^elt am (5nbe (Semüt wirb",

^ie ganje 5^atur ein ^ilb unb Spiegel ber (Seele, lebrt
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(Sc^cpen()auer, unb t>a^ ijd^t: bie gan^e ^atur eine (Jrfc^einung

beä ^illen^/ bee unenblic^en, eroiö ungefüllten, ewig gdl)ren^

ben (Se()nfud)t^brange^. ^enn tas i)l bie (Seele @d)open^

^auer^, unb ba^ ift bie romantifc^e (Eeele. 9'ti($t (5ntfc^lu§ unb

"^atf nein @el)nfuc^t beg ^erjen^, unenblic^er ©rang ifl ber

^ille (gc^open^auer^, e^ ijl ^^bie '^ut ber Unbefriebigung",

mie Sriebrid) (Schlegel nannte, \va^ in feiner eigenen roman^

tifc^en (Seele tobt, mit einem ^ort, e^ i|l bie £eibenfcl)aft,

£eibenfcl)aft ijl \^k ^eltliebe ber Dvomantifer unb ber 9[Beltl)af

(Sd)openl)auer6/ unb t>k £eibenfd)aft i\i unenblic^. (Sie treibt

unb burc^tobt bie gan^e ^atur, fie brdngt im ^ampf ber ^"tatur^

frdfte, in ben 'trieben ber ^^flianjen unb 3n|linften ber '$:iere

wie in ben 93cenfc^en^erjen, unb auö bem 'DTienfc^enfeerj, au^

unferer £eibenfct)aft t>er|lel)en wir bie ganje^elt* ^un werben

\^k fremben '^ilbergeflalten ber 9?atur unö wcl)lDertraut, nun

entziffern fiel) alle ^ierogli)p()en, nun lofen fic^ alle 9u\tfel —
bie gan^e ^elt ein ^ilb, eine unenblic^e Variation, ein Piel^

tonige^ (^d)o ber ^eibenfc^aft. ©ie ^efen, hk Leiber, tk ii)X

fe^t — e0 finb nur «öuil^n unb (Sd)leier ber £eibenfc^aft, nur

Srfd)einungen, OÖDri^ellungen, '^l)antDme/ Traume beö '^eiu

wefenö, be^ unenblic^ gdl)renben ^eltwiüen^.

„^ie eine Zauberlaterne üiele unb mannigfaltige Silber

zeigt, e^ aber nur eine unb biefelbe flamme ift, welche il)nen

allen bie (Sichtbarkeit erteilt, fo in allen (5rf($einungen nur ber

eine ^ille." ®er ^ille perjaubert ficfe alfo bei @ctopenl)auer

in tit ^rf($einungen. f^er ^ille eine „Sauberlaterne'' ober auc^

ein „S^uberwort", ber 3ntelleft „ein Sauberer ol)ne gleict)en/

eine pl)anta^magorifc^e 5lnf^alt üon unau^fpre($li($ec ^e^

wunberungöwiirbigfeit", \>it Urfac^e „gel)eimni5Poll" m^ eine

„S^uberfortnel" wirfenb ufw. — i)i^ nid)t romantifc^e ^e(t^

Derjauberung bü (Scl^openl)auer? „S)er größte Sauberer würbe
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bet fein, ber fic^ jugteic^ fo bejaubecn fonnte, t>a^ i^m feine

gaubereien wie frembe, felbflmdc^tige (Jrfcbeinunöen t)orfommen»

konnte t>a^ mit unö nic^t it)itfli($ bec Sali fein?" @o fa^t

5Rot>a(i^/ aber fo wortlid) fonnte e^ au&> <g)C^openl)auet fagen:

^ier murmeln beibe in gierte, ben beibe romantifieren. ^ie ^elt
eine 3lIufion, ein '^iraum be^ ^illen^, meinet ^iUen^, benn

jeber ft'nbet fic^ felbfl ai^ biefen Tillen, le()rt (Sd)openl)auer.

^iecf^ £oi)ell, ber mübefte Q3erF6rpem ber £eibenfc^aft, fptic^t

t)oral)nenb biefe £e()re am braflifcfeften au^: „alles untemirft

ftc^ meiner ^CBillfür — mein gan^eö £eben ift nur ein ^raum,

beflen mancherlei @e)latten fic^ meinem Tillen formen, 3db

felbft bin t^a^ einzige ©efe^ in ber 9'tatur." ©n '^iraum ber

£eibenfcf)aft — t^a^ ijl hk 9[Belt bei @c^openl)auer: fo tief^

romantifc^ \)at nod) hin genfer W ^e(t erfaßt

©od) me()r! S)ie ^elt ale^ '$:raum/ alö Q3or|lellun5, unb

bie ^elt al^ Seibenfd^aft, ai$ ^iUe — mie ()dn3en tic iUf

fammen? ©a^ fann @d)open()auer nid)t fa^en; e^ ift il)m ta^

'^unber ber ^CBelt, ©ie Otiten meinten immer, bie ^l)i(ofopl)ie

beginne mit ben ^unbern, unb i()re 5(uföabe, i()r c;anjeö ^un
i^ bann W ^fuflofun^ ber *2Bunber unb ber SRdtfel. ^ei

@c^openl)auer )^el)t ba^ ^unber in ber ^^itte ber ^^ilofop^ie,

im gentrum ber ^eltanfc^auung, ©ie ^elt al^ ^orjlellung

unb^ille, bie^eltalö unaufgelofte, unauflösbare ©iflonanj,

ein rdtfell)afteö gufammen, ein ^unber, Dvomantif l)ei§t emi^e

3(^0,^) nad) bem ^unberbaren. 3j^ es nic^t mieber bie Q3olI^

enbung ber Üvomantif, wenn bü @c^open^auer W ^ett fetber

jum "^unber mirb?

©enie

f^ie <^elt ein ^unber, ein ^ii))l:erium? ©as ()eift ja bie

<^e(t ein Unbe3reiflict)eS/ ein Unauflösbares für ben 3nteUeft
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— ba^ ijl ja t)k gxo^tt ^ieberlase ber Vernunft ©a^^efen
ber ^elt ein Unbernunftiöe^, ein blinber ^illenöbrans, bet

mad)tiQtt ijl al^ ber SnteUcf t, Unb bd ber ^cafie ber ^enfc^en

bleibt aud) ber Sntelleft eroig bem Tillen bienj^bar. 3Roüa(iö

fc()i(bert -— fafi wörtlich mie (S($Dpen()auer — hk „']3()i(ijier",

bei benen ber „^erjknb nur ber (iflise (^Kat) eine^ foldj)en

jlumpfen ^errn ifl unb nur für tü^z forgt unb finnt" 5(ber

ber 3nteUeft fann fo ^rof mac^fen, ba§ er ben übermächtigen

9IBilIen für feltene (Stunben ^um (Scbn^eigen bringt, ©iefer

5(u^na[)meinteUeft ift ha^ ©enie,

^ie 9[Be(t a(^ *^raum i^erfünbet @c^open()auer^ erfleh ^uc^,

t^aß iwtitc ici^t ba()inter ben '^Billen^brans, bie ^eibenfc^aft,

ha$ britte \:)tbt barüber t>a^ @enie — aber bti aliebem mirb

©cfcopen^auer nur immer romantifc^er. ©ie 9\Dmantifer maren

treniger ©enie^, al^ Q3erfec^ter be^ (Sm^^ gegen bie nüchterne

^rSernunftaufflarung, gegen W ,,()armcnifc^e ^lattl)eit". 9vo^

mantif ifl ©eniefultu^, unb ()ier ijl (^ctopen()auer ganj Dvoman^

tifer. @o laut i:)attt nod) feiner bi^ bal)in tk ^Iriflofratie be^

©enie^ öerfünbet, fo tief noc^ feiner bie ^{)i(iftermenge Derac^tet

n)ie bie Dvomantif unb (Ed)open()auer. (5r fc^ilt fie „bie Sabrif^

rnare ber ^atur, tt>ie fie folc^e tdgüc^ ^aufenbe ()ert?orbringt/'

5r. (^d)(ege( übertrifft i()n; er fcf)ilt fie „bie btofen ^rdtenbenten

ber ^jfif^enj/' ^eibe etablieren hk ^^i{ofop()ie a(^ "^ro^burg

gegen Vu ^{)i(ifter. „3^ p()i(ofopt)ifd)er, je parabojfer", fagt

gr. @c^(egel/ unb auc^ (Sc^open()auer^^ finbet tk ^()i(ofop^ie

i()rem ^efen nac^ parabojr unb preifl 'lf>{atQ unb ^ant ais „hk

beiben 'grofen ^araboven" unb W ptatonifcf)e 3bee aB ta^

parabojfejle !Dogma. (5r nimmt biefe 3bee auf, aber al^ endige

Sllufion.

^o\)aü^ forbert/ ta^ £eben a(^ „fc^one genialifdje '^dufc^ung"

ju erfennen. ©er geniale Sntelleft, ben ^c^open^auer unb hk
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Ülomantif preifen, ifl natürlich nic^t bie Vernunft, ©enie, fagt

CRoüaliö, ifl baö ^ermosen i?on einse b übet en ©cgenftdnben

tt)ic t>on tt)irfüc^en ju ()anbc(n. (Jö ifl f(ar, ©enie ijt bem Üvo^

mantifei; bie (Sinbilbungöfraft, W ^l)antafie/ unb barum ijl:

il)m ba^ @enje bet ^unjller; unb barum ()anbeit auc^ ©c^opcn^

()auer — baö ti)olle man bocl& beachten ! — im ^uc^ Dom ©enie

nur Don ber ^un|l, Sdlerbing^, er fennt auc^ ta^ p()Uofop()ifc^e

(53enie/ aber hk ^()ilofop()ie felber l)eift üjm ja ^unjl:. 31)m

wie ber DvomantiL ^ie ^()i(ofop()ie if! il)m ^unjl, aUerbingö

iDeil i()m/ mieberum bie ^unft ^()i{ofopl)ie, Kontemplation,

Intuition , ^rfenntniö ijl. ,3)^ einziger Urfprung i)l hk (5r^

fenntni^ ber ^been, i()r einjige^ giel ^^itteitung biefer (IxUnnu

ni^/' "^an glaubt \id)txi\d), (Sd)open()auer fagt W^ Don ber

^()ilofop()ie/ aber er fagt eö Don ber Kunft. 3|t nic^t tk ge^en^

feiticje ^urcfcbrinsung unb 'i9^ifcl)unö, ja Sin()eit Don Kunjl unb

^tUnntm^, Don ^oefie unb ^i)iIofopl)ie gerabe Vit (Si^enart

unb \>a^ ^auptbogma ber Üvomantif, fajl: i()re Kranfl)eit/ W
i()re poetifc^e Kraft (d()mte ?

5iber (Sc^openl)auer 3et)t weiter — mit ber ÜvomantiL 3n
ber (Srfenntni^ felbjl übertrifft i()m W Kunft bie ^iffenf($aft:

„^d()renb tk 9[i3iffenfc^aft nie ein (e^te^ giel noc^ Dolli^e

^efriebigung jinben fann, fo ijl ba^egen tk Kunjt überall am
gieL" ^ie i()m hk ^oefie roaijm ift al^ tk (53efci)i($te, fo gibt

t()m bie Kunft überl)aupt ^a^ „allein eigentlich ^efentlic^e

ber ^elt, ben it)a()ren (Sci)a{t i()rer (Srfc^einungen/' ^iel me^r

meint auc^ ^oDali^ nic^t, wenn er fagt: „ber Kern meiner

^l)ilofop^ie i% H^ ^oefie taß abfolut Üveelle, alle^ um fo

wal)rer, je poetif($er e^ ift/' „^er ©icl)ter", fagt '2Bil()elm

^c^legel, /,fann wenig Dom ^()i(ofop()en, biefer aber Diel Don

il)m lernen, (5^ ijl fogar ju befürchten, ^a^ hk ^ac^tlampe

be^ <2Beifen ben irre fü()ren mochte, ber gewol)nt ij^ im £ic^te
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Ut Offenbarung ju manbdn/' „^er ^oet üerj^e^t t>ie ^atuc

bcffer aU Ut njiffenfctaftlic^e ^opf/' „^ill(^ bu tnö 3nncre

ber ^()i)fif bringen, fo (a§ bid) einroei^en in tk ^a)^akn ber

^ocfie." (So fpri($t bie Üvomantif unb namentlid) ^^oüali^,

ber bie ^()i(ofop()en alö ,,'5)^ieiflet ber freien ^unjV unterfc^eibet

t)on ben @e(el)rten al^ ;/^cei|^ern ber befiimmten ^unfl." „^ie

einsebilbete, untermeg^ in ben inneren Organen aufoe()a(tene

^un)l ()eif t tu ^i(Tenf*aft"

2(lle romantifc^e ^]M)i(ofop()ie ifl fünjllerifc^ unb voiH me^c

^unj^ fein a(^ <^iffenfd)aft, 5iber bie Äunfl ij^ ni($t baö

^efen ber Dvomantif, fonbern bie £eibenfc^aft, W unenbüc^e,

tk in bie ^()antafie auöfc{)tt)eifenbe, hk barum tk ^unft ai^

^(uöbrucf fud)t, Unb barum t)er(^e()en tk Üvomantifer t>k

^un(t wefentlic^ ai^ ^u^brucf ber inneren ^eroesunö, unb

barum ift i()nen bie ()6($fle ber fünfte, tk am reinflen, auc^

ol)ne 9Ö3ort unb ^ilb, o()ne ©ebanfe unb Körper bie @emut^^

ben^egung ^um 5(u^brucf bringt: bie ^]ufiL Unb fie rü()men

t)on ber ^ufif, ta^ fie „tk ^mppnbungen be^ menfc^lic^en

»Öerjenö felbftdnbig üerbic^te unb aufben3al)re", ta^ fie „ben

@trom in Un '$:iefen be^ @emüt^ felber üorj^rome". Unb
bie ^ufif fei ber ^unbertdter, fei tk ^unft ber ^unjle, mie

ja hk (Sprache ber ^one fo Piel reicher fei a($ Ut (Sprad)e bec

9iBorte 'l (So l)at noc^ nie unb nie njieber jemanb t>on ber

^ufif gefproc^en, nur einer noc^ i:)at fie tiefer gefaxt — (Sc^open^^

^auer. ^r ()at triebet bie ^onfequenj ber Üvomantif gebogen,

errüarb ber ^()i(ofop(), nein me()r/ ber '^^^etap^pfifer ber fpejiftfcfe

romantifc^en ^un)l, ber ^iufif.

^ie Üvomantifer ^oren nid^t^ a(^ "^nß, ja fie fe[)en ^ufif,

beulen, biegten unb fc^reiben ^lufif, (eben ^cufiL ^ie roman^

tifcfce ^'Poefie i|t '^k ^oefie, hk fic^ felbfl: unb, waß ()ier mic^tiger,

Uz ^e(t unb £eben auflofen mill in ^ufii 3cf) jitiere einige
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Stellen t>on "^iecf : „5(lle meine Erinnerungen anß ber ^inb^eit

ru()en auf £autent6nen an^, alle meine (^mpfinbunsen, mein

9an^ee^ebeni)lau^biefen^6nen{)erau^9efloflen; fie umfc^liegen

ttjie ein untiberfel)(icte^/ melobifc^e^ ^leer ^k ©ren^e meiner

Erinnerunö unb meinet ^inb()eit/' „^ie 'Sßelt i|t ein ©efang,

wo ein ^on ben anbern t>erfc^lin3t unb t>om nd($jlen öer^

f(f;(unöen mirb" (man beachte \>k tiefpefffmij^ifc^e i)eutun9

biefe^ 'l^iiUß im ^^infang be^ ^(bballal) !), „5((ö ^int träumt'

id) einj^/ hk gan^e ^elt ginge unter, unb auö allen ben unge^

teuren Waffen fc^mol^en einzelne "^one ()erau^/ hk fic^ nun

burd) ben leeren Üvaum fpielenb bemegten \id) i^erfc^langen

unb bunt burc^einanber tt)ül)(ten — 3d) l)6rte taß tiounber^

barj^e ^onjert — in ber ungel)euren £eere" ufm. ^iecf felbft

fagt: id) m\% ta^ Wß für tk meifren 'lOienfc^en Unfinn i(i,

aber i)ielleictt liefe fiel) in biefer 5(l)nunc| ber ^a()rl)eit ein fe()r

tiefer (ginn erforfc^en. ^un, (^c^openl)auer l)at i()n erforfc^t,

er i)at (Jrnj^ 9emact)t au^ biefem '$;raum unb ,/Unfinn''« (5r l)at

hk 93^ufif gebeutet al^ (5rfa^ für bie ^elt. ^k '^lufif i|l

felbf^ eine ^elt, fie i|^, nja^ Ut ^elt if^, ein ^bbiit be^ "^ e fe n ^

ber ^elt, haß fiel) ^it»eimal offenbart, einmal alö ^elt unb

einmal al^ ^^ufif. ^ie ijl haß ^u t>er|^el)en?

^a^ 9CBefen ber '^üt mol)nt ja in un^, e^ ijl ber ^ille,

ber in unö lebt unb brancjt, unb il)n, im ^Cßee^fel feiner Dvegungen,

bringt W ^ufi! nacft ^um ^ugbrucf. ^ie unfer ^ille jlrebt,

befriebigt mirb unb wkUt flrebt, fo ijl t>aß ^efen ber ^celobie

m jlete^ ^(bweic^en, 5lbirren t)om ©runbton auf taufenb

^CBegen. ^uref)gdngig be|lel)e alfo Uc ^cufi! in einem fleten

^ee^fel üon mel)r ober minber beunrul)igenben, b. u Verlangen

erregenben 5ifforben mit mel)r ober minber berul)igenben/ be^

friebigenben, eben mie t>at> £eben be^ ^er^enö, be^ ^illen^ ein

fleter ^ee^fel t)on größerer ober geringerer Q5eunrul)igung bure^



<^unfd) unt) 5urd)t mit ebenfo i?ci:fc()ieben öcmeffener ^e^

rul)i3un3 fei, Unb er preift am l)6c^|len '^eet()0\)enö (Bpmp^o^

nien, Uc et mit öefd)loJTenen klugen ju ()6ren pflegte, ha^ auö

il)nen alle menfc^licfeen £eibenfd)aften fprec^en, aber rein, eine

©eijlermelt ol)ne 'DDcaterie. „^aö unauöfpred)(icb 3nnige aller

"DDiufif, vermöge beffen fie al^ ein fo ganj i^ertrautes unb bod^

eiDig fernem ')>arabieö an un^ Poruberjiel)t/ fo ganj Derj^anbüc^

unb t)od) fo unerfldrlic^ i^, berul)t barauf, ta^ fie alle D^gungen

unfere^ innerflen ^CBefenö n^iebergibt, aber ganj oljne bie '^irf^

lid)!eit unb fern i)on i()rer O.uaL" gru()ere genfer l)6rten in

ber "DDiUfif mefentücft bie Harmonie unb beuteten fie matl)ematifd^

formal. (Sd&open()auer erfaßt bie 'lOcufif aiß 5lu^brucf eine^

3nnern, er begreift in i()r me()r Un ^CBert ber fDijfonanj, ben

^ec^fel t)on ^onfonanj unb ©iflonanj, er begreift fie auö bem

^ecfcfel ber inneren (Stimmung— unb ta^ l)ei§t/ er begreift fie

romantifc^. 9'cot>aliö fie^t in mufifalifc^en ^erl)altni|fen ben

Cuell aller Zu^ unb Unlujl, fpric^t t)on ber afuflif($en ^atur

ber (Seele unb fagt: „^ie 9)iufif rebet eine allgemeine (Sprache,

burcl& n)eld)e ber @eift frei, unbeflimmt angeregt it)irb; hkß tut

il)m fo mol)l, fo befannt, fo üaterldnbifcfc, er ijl auf biefe furjen

$iugenblicfe in feiner Heimat. ^Uee tkbt unb @ute, gufunft

unb ^ergangenl)eit regtficfctn i()m, Hoffnung unb (Se()nfuc^t."

Unfer ^erj bemegt fiel) in ber "DDinfif, ^a^ ewig brdngenbe

^erj ift ^aß ^efen ber ^elt, unb fo anrb hu ^elt für

(Schopenhauer t>erf6rperte 93iufiL ^ie *3)^ufif ift tk 9)ielobie,

beren '^ejit bie ^elt i)L (So lel)rt er mit ber 9\omantiL „©ie

9[Be(t i^ m @efang", fagt '^iecf, „D ha^ ber 93^enfd) t>k

innere ^lufif ber t)7atur t)er(^dnbe", it>unfc^t ^ot^aliö unb preijt

ben „tiefen (Sinn fomo()l ber alten orp()ifd)en (Sage Don ben

^unbern ber '^onfunjl al^ ber gel)eimni5i)ollen £e()re i)on ber

•DD^ufif al^ ^ilbnerin unb ^efdnftigerin be^ QiBeltaU^/' (So
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fpcic^t bie Üvomantif \?om ^()i(ofop()en a(^ Drpl)euö unb

gr, @d)le9ßl fpcjieU t>on ber ,/^enbcnj aller reinen 3nftrumenta(^

muftf jur ^l)i(ofop()ie'^ „^[Btrb ba^ '$:()ema in t()r nic^t fo

entmicfelt, befldtigt/ variiert unb fontraftiert it>ie ber ©e^enflanb

ber'iÖ^ebitation in einer pl)i(ofop()ifc^en3beenrei()e?^' 3n3a()re^^

unb ^aöee^jeiten, in unfern @d)icffa(en unb Verrichtungen/ in

ben orsanifc^en Körpern, überall finbet ^ot>aliö 3fvl)i)t()mu^,

Metrum, ^aftfc^lag, 'iDcelobie, unb er fc^liegt: „^ie m\x\V

falifc^en Verl)dltni|Te fc^einen mir eigentlich ^k (53runböer()dlt^

niflfe ber ^atur ju fein," 5(uö all biefen romantifc^en 5l()nun9en,

5(nbeutungett/ 5infd^en^' ()at (Sc^Dpenl)aucr @pflem gemacht,

^r beutet t)k ^atm muftfalifc^ auö. ©ie ©runbfrdfte bec

Materie nennt er W @runbba§t6ne ber ^atur, ^k in il)ren

Üveic^en unb Gattungen wie in ©efangöflimmen immer l)6l)er

anfteigen bi^ jum 'iOZenfcI)en/ ber aiß (Sopran bie ^elebie, ben

beitu§ten Tillen ber ^J^atur jum 5(uöbrucf bringe, ^ie übrige

^^atur ber „^:Rac^l)aU be^ 'iö^enfc^en" ! ,,^ier unb ^fianje finb

bie ()erab)teigenbe üuint unb '^erj beö ^enfc^en, ^a^ un^

organifc()e 9\eic^ ijl bie untere D^tat>/^ @o unerfc^opflic^ mie

t>k "5}^annigfa(tigEeit ber 'iD^elobien fei W 'iD^annigfaltigfeit ber

3nbit)ibuen/ ber ^()i)fiognomien, unb ber ^ob erfc^eine a(ö ber

Uebergang einer Tonart in eine ganj anbere.

^er Dvomantifer fann ben "toti md)t faffen, i()m lebt alle^, aud^

t>a$ Unerbittlic^fte, @tarrfte ijt il)m in ewiger Bewegung ber

£eibenfc^aft/ aucfc bie (Steine finb il)m 2(uöbrucf innerer ^^riebe,

aucb t)k (Steine reben il)m ^ufif. ^oPaliö fragt, ob nic^t alle

plajlifc^e ^ilbung Dom ^riftall biö^ auf ben 'iJrienfc^en afuj^ifc^,

burcl) gel)emmte Bewegung ju erklären fei. (Sc^open()auer ber^

j^e()t hk ^(rcfciteftur auö bem wec^felnben Dvingcn ber (53runb^

frdfte ber ^atur. (5in ^au ijl il)m ein wec^felnber ^ampf
t)on U^ unb (Stü^e, t?on träger unb abj^ogenber 'lü^aterie, ©ie
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üvomantif (juerj^ 5(. ^. (Schlegel) nannte bie ^rdf)iteftur ge^

frorene *3)iufiL (Sc^open()auer macl)t miebcr (Srnjl aus biefet

romantifc^en '7>ointe. (5r ncnntbie^dulenorbnungben^enerat^

ba§ ber 5(rc^iteftur, er t>er9(et($t bie ^olonnabe einer in xcQtU

mdfigen Intervallen auffleigenben ^onleiter^ W '^laua einem

ununterbrochen aufjteisenben ^on, einer 5irt t>on ©e^eul. ^ie

üon titn Dvomantifern g^priefene @otif l)eigt i()m bie 'D^ioUtonart

ber 5(rc^iteftur, unb fo fel)r il)m Ht @otif im l)immelanflrebenben

5lu§enbau i^oiberj^rebt^^ {\m übrigens aud) gr. <^d)kQÜ einmal

t)on Un /,gotifc^en gegriffen beä Barbaren" fpracl))/ fo fe()r

öefdllt il)m i()r 3nnenbau; e6 ift fi)mbo(ifd): er i|1 nad) au^en

antiromantifc^/ in allem 3nnern aber Üvomantifer.

5Rur ein^ noc^ t>on feiner 5le|H)etif : baö ^r|te. (Jr fagt: eö

gibt ©inge, bie ber dfH)etifd)en Q3etrad)tunö befonberö entgegen^

fommen, tk fc^on finb im eic5entlicI)en(Binne, \mi fie fc^einen, fidj)

bem5iugebarbieten.„©a6@ct6nci|"lba6(S'ic^tbarexorT'e|o;f?;V',

fagt 9?ot>ali^. Unb n?a5 nennt l)ier (^ctopenl)auer? ©a^ £ic()t

felbfl, aber ba^ farbig bewegte, 3ebdmpfte/ben(^onnenunteröanö,

ben Üvegenbogen unb t>or allem \:>a5 ftille, fanfte £ic^t beö 'iDconbeg,

ba^ unfere (^ee(e entfc^leiern, unferen Tillen wol)(ig au5l6fen

lajfe, unb bann bie Blumen — i|^ eg nic^t ganj bie (Stimmung

ber Dvomantif'^? S)ie ^arte ^e()mut ber ^'iatur, 93^onb unb

Blumen! ^k @iefta beä @ei|teeic^f^ ijl: bie '^lumenmelt, fagt

^'iOtyali^/ unb tk £ucinbe vertieft aui$ ben Dvegenbogen ^um

(Se()nfud)t6bilb— fel)lt nur nod) ber "^on ber glote, ber £iebling8^

ton ber Dvomantif ! Unb wirflid) (Scfcopen()auer fpielte fie, ^a^

^ie^fc^e über il)n iad)t: ein ^effimijl^ ber U^ glote fpiele!

SScrjtveiflung

©oc^ ^ie^fd)e l)at Unredf)t. f^ie ^un|i bd (Sd)openl)auer

erlofl nic^t, fie troftet nur in iDol)(tdtiger 3llufion. ,/^(Ue 'D3Urc^en
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finb nur '$:rdume t>on jener ()eimatnc{)en ^elt, tk überall unb

nirgenb^ if^", fagt 9^ot>aliö unb fprid)t üon ben „'lOiufen, bie

un^ auf biefer mü()fe({öen £aufba()n mit fu§en Erinnerungen

erquicfen." ^ie £ucinbe preijl gar oft biefe ,,fct)6n|le ^elt",

/^menn W ^e(t auc^ tb^n nic^t bie befte fein mag'', gur

@ct)openl)auer ijt fie W fd)(ec^tefte. ^ur auf furje ^iu^enblicfe

bef($iDicf)tigt bie ^unjl tcn ^[Billen^brang. ^aö £eben mit

feinem unerfdtt(ic^en ^ege^ren Qkid)C ben Strafen in ber Untere

melt. Unauf()6r(id) mu§ ^antalu^ ()un9ern unb bürflen, @ifi)^

p^o^ ben (Stein bergauf waii^n, tk ^anaiben mit i()rem &cbt
Gaffer fc^opfen, unaufi)6r(ic^ bre()t fic^ ^a^ geuerrab beö

3)fion. 5iber wenn Drp()eu^ fommt unb hk £eier tonen ia%
bann tjergeflfen W ^anaiben ju fc^opfen, \^aß ^Küt be^ 3jinon

|lel)t ftiU/ ^a^ 9\ab in unferer @ee(e, ber nimmerfatte ©rang,

tk 3u($t()auöarbeit beö ^ollenö. (go fagt e^ (Sd)opent)auer.

3c^ fc^iage "^iecf auf unb finbe öfter hk Suc^ti)au^^ unb

^oUenüergleic^e unb (efe, ha^ fein ^oDell, mit i()n fein @enu§

befriebigt, fic^ bem "^^antalu^ Derg(eid)t unb bem in unauf^

fe6r(i($em marterPoUen Wirbel um()ergejagten 3)inon, unb tia^

ben ^}ienfc^)en/ ben emig flrebenben, gleich (Sifi)p()o^ unb ben

^anaiben bie ^e(t jur ^oUe tijerbe^l

QiBir finb in^ kW ^ud) @ctcpen()auer^ eingetreten^ in ben

eigentlichen ^effimiömu^, aber mir bk\b<in in ber D\omantif,

ja tt)ir greifen i^r^e^te^, ^iefj^e^. Ovomantif gibt fic^ al^

@d)iDdrmerei/ aber barum rDal)rlic() nicfct blo§ al^ fc^melgenbe

£u|l unb greube« ^ein, hk CKomantif trieft Pon ^e^mut, tk

romantifcl)e ©icfctung ifl t^ie in ordnen QcbaUt, unb tk roman^

tif($en gelben l)6ren faum auf ju tt^einen. „3"^ m6d)te mein

ganjeg ©afein in flürjenben ^rdnengüflen bal)imt)einen, um
nur ber brücfenben ^ürbe be^ £eben^ lo^Smt)erben"/ ijti^tß bti

^iecf» S)ie Zm^, ber reine 5(uöbruc^ ber ^eibenfc^aft, ijl "i^it
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9ö3urje( ber DvomantiL Qlbtt md)t me()r hk reine i\)tif, fontern

bie nac^benfüc^ set^üorbene, bie ']M)i(cfDp()ie werben wiü. ®er
©rubler fi^t fcf)on bem ^ic^ter im ^acfen unb jerfe^t \^k naiöe

^mpfinbunö unb mad)t bie £prif jur Plegie, ^er Üvomantifer

geniegt nid}t einfach ha^ Q3Dr()anbene, er fiel)t immer fct)en

barüber ()inau^, ^ie @e()nfu($t ifl bie ^urjel ber Dvomantif,

ber ©rang nad) bem mig 5(nbern, \>k £eibenfc^aft, W naä)

bem alten genfer ta^ ifl, \va5 Reiben fc()ajft/ aber bie t)er^

Seifli^te ^eibenfc^aft, bie in^ ^(llgemeine/ ^m^^^ Unenblic^e

auegreifenbe Seibenfci^aft/ tk nie befriebigte, unb barum tragt

W 9\omanti^ in i()rem ^efen ben ^etm be^ ^effimi^mu^,

'iD^an glaube nur ja nic^t, ha^ t^k romantifc^en ^efftmiflen

einen befltmmten, gegebenen ©runb ^ur iivlage ^aben, ^ann
tt)dren fte feine ^effimiften. ^ein, fk flagen nur ins allgemeine,

fie flagen \x>k (Schopenhauer über ben eigenen, unerfdttlii$en

©rang, für ben, mie ^iecf fagt, im l)cd)ften (53enu§ fd)on eine

neue ^egierbe lauert, unb fie klagen über bie ^elt, bie folc^en

!^rang nic^t beliebigen fann, unb in ber alle^ fo begrenzt unb

fc^al unb vergänglich ifl, fie fül)len, wie gr. @cl)lege( t)on fic^

crjal)lt, al^ ob er in (Sc^open^auerö (Seele lefe, fie fül)len tk

Langeweile beö ©afein^ unb ben Sfel über ^a^ (Sc^icffal, ux^

achten hk QiBelt unb alles unb finb flolj barauf. (Sc^open^

^auerö3ugenbgebicl)t,baö mit ben Porten beginnt: „O^ollufl,

^oUe, (Sinne, o tkbt, nicl)t ju befrieb'gen unb nic^t ju be^

fiegen", gibt ta^ ^l)ema/ t>a^ weite 'Partien ber Lucinbe au^^

fül)ren. gr. (Schlegel gibt ja in biefem D\oman fic^ felbft unb

feine (Entwicklung, fein ^ugenbleben^*^ mit allen weltDerbüf^ern^

ben (53ewittern ber Leibenfct)aft« (5r fc^ilbert ^ugleic^ (Scf)open^

^auer. „Unter ben Dielen (Sejlalten ber Jreube wdfelt unb wec^felt

bie ^l)antafie unb pnbet feine, in ber tk ^egierbe fidt) enblid)

erfüllen unb enblic^ Üvul)e finben fonnte/' „Qilleö ift mir un^
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befriebiöenb, (eer unt» efel^aft/' ,,(5ine ^iebe o()ne ©egenjlanb

brannte in i()m unb zerrüttete fein 3nnere^. ^ei bem serinsflen

5(niaf bracf)en ^k flammen ber ^eibenfc^aft au^; ab^t balb

fc^ien biefe au^ (gtolj ober au^ (Sigenfinn ii)ren ©egenftanb

feibf^ ju Derfc^md^en unb wanbte fic^ mit t>erboppe(tem ©rimme
jurücf in fic^

—
". „3^ber feiner ^iinfcfce j^ieg mit unermeg^

(ic^er (Sd)nelliöfeit unb fafl o^ne 3^^if<$^nraum üon ber erften

(eifen Üveöung ^ur ^renjenfofen £eibenfc()aft/' „X)iefe ^ut ber

Unbefriebigun^ muf te i^n bait> mit feinen greunben felbfl üer^

(Timmen unb entzweien/' Unb fo begreift fic^ö, baf gr, (Ecttegel

an$ ben für i^n groften Werfen, bem gaujl unb bem Hamlet

ben „^aupteinbrucf" fog, ,ft)a^ alle^ ^irüic^e nicfct^iDÜrbiö"

ijt; aber mie 7 ju 100 f^e^t i^m ^ier ©oet^e ^u ^()afefpeare,

t>k „^armonifc^e 9vu()e ju ber er()abenen Q3erztt)eif(un9, tt>elc^e

\^k (^ee(e be^ Hamlet ifl",

,,^ie ^e(t ift obe", flagt 5Rot)a(tö, bem aucft Üxed'gion

„unenblid)e ^e()mut" ent()d(t unb ^ebmut ^um „eigentlichen

^^arafter ber eckten tkbc'' ^e^ort. „Ol)ne Unerfdttii($feit ^ibt^

feine Zkb^^', meint bie £ucinbe, Unb biefe Unerfdttlic^feit macfct

ja aud^ ^iecf— mt ^c^openl)auer— tas £eben ^ur ^oUe. (5r

fü()(t W „unerfdtt(icf)e (Se()nfuc^t, hk i^n in einiger ^erjen^^

(eer^eit t?on ^o( ^u ^oi jagen fonnte/' „^obin mit biefer

Ungenügfamfeit? Unb würbe ffe mir nic^t felbjl ^um Drcu^

unb in^ (5(i)ftum folgen?" /^Obne (53enu§ umi)ergetrieben; raft^

lo^ t)on biefem ©egenftanb ^u jenem gett>orfen/ in einer unauf;?

borlicben (Spannung, jtet^ obne^efriebigung

—

J' „'iD^ein £eben

ift ein raf^lofe^ treiben ungeflümer 9[ßünfc()e/ vok ein ^ajfer^

rab t)on heftigem Strome umgett)dlzt.'' ,,0 ha^ ta^ ^eillofe

drangen unferer (Seele un^ ben (53enu§ be^ ©afein^ raubt!'^

,/^a^ \^$, ^a^ m (53enuf nie unfer ^er^ ganj auffüllt?'' (5r

fü^lt^ auf ^erge6l)6^n be^ @lücfö vok falten ^iorgentt)inb nac^
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bur($tt»ac^ter '^a(ii)U @o enbct ber gortunat: /^'lOcit ^()rdnen

fel)ren mit; ^uc (Stabt jurücf ; fo fc^neü erf^irbt bes £ebenö £u)l

unb @lucf," Unb fo fingt ^iecf fc^lieflic^ ein traurisc^ tkt

t)om £eben:

(Sc^merj unb £eben Reifen beibc, Q3eibe finb ficf) na^ üernjanbt«

^^anc^mal Qxix^tt fie bie greube, Unb ba^^eben reicht bie^anb.

Qlbtx bann ti'itt @c^merj bajmifc^en — (^c^merj unb ^eben

bleiben jletö allein,

3jt^ nii$t bie ^effimif^enrec^nung (^cf)Dpenl)auer^? £eib i|l

ba^ Uebermiegenbe unb gibt ben ©runbton beö £eben^. ^o^
ijaliö rechnet dl)nlic^: ,,^ie geit entflel)t mit ber Unlufl, ba^er

alle Unlujl fo lang unb alle tn^ fo !ur^. 5llle^ (Jnblic^e entj^e()t

au^ UnlujI. (So unfer £eben." Unb \i)enn @c^openl)auer ^a^

blo§e £eben al^ Reiben unb ^k tn^ nur negativ alö 5(ufl)ebung

ber Unlufl fagt, fo fann man bti gr. (Schlegel lefen: ,,rein finn^

lic^e greube ifl nid)t6 al^ geftillter (gcf)merj; benn ber @runb

be^ tierifc^en ^afein^ ift (gd)merj/' 3a ^'coöaliö nennt bie

^oUufl felber einen gefälligen ober t?erebelten (Sc^mer^.

^ber tu Dvomantifer fultit>ieren ta^ Ztit^, (Sie moUen em^

pfinben unb moglic^jt ml unb jtarf empfinben, barum fud)en

fie fic^ W (Sc^mer^empfinbung ju beiDaljren^', unb meil ber

@c^merj meijl f^arfer, bemühter, bauernber al^ W Zn^, fuc^en

fie ben ©c^merj, wie eine "^iecffi^e gigur i^re ginger gegen tk

^ifc^ecfe fcfcldgt, nur um fic^ (Scfcmerj ju mact)en unb ta$

Q3lut in Ballung ju bringen, ober noc^ bejfer, fie fuc^en ben

@cf)merj noct> grofer in ber ']>l)antafie unb beraufc{)en fid) an

Silbern be^ ^eibe^, Unb fie geben l)ier (Sc^openl)auer rDal)r(ict

nic()t0 nac^, ^enn gr. (Schlegel t)k ,,ejfjentrifcl)en unb mon^

j^rofen" 5(barten ber '')>oefie red)tfertigt unb e^ tabelt, ta^ pfp^

cbologifc()e Ü\omancier^ „bie langfamfle unb auöful)rlict)f^e ger^

glieberung grd§lict)er harter, emporenber Infamie" ufw,
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fct)euen/ fo i)Cit '$:iccf Don biefem D\ectte weiteften (^tbxaud) ge^

mad)t;t>et.g(eictt er boc^ feine ©id)tun3feIbcrbem^6Uenbreu9l)eL

Qibtx er malt eben in biefen garben nic^t W ^olle, fonbern

QBelt unb £eben. „^ie ^erge j^anben fern ()inauf it>ie ^oten^

^ugel, \^a^ ganje 93ienfc^encjefc^(ec^t fam mir arm unb be^

jammernewurbig i^or, ii?ie fie alle mit ben ^n^tn fc^on in il)ren

©rdbern wanbeln, unb immer tiefer unb tiefer unterfinfen, nac^

^ulfe fc^reien unb fldcjlic^ bie ^dnbe au6(^recfen, aber fein

^oruber9el)enber fie bort unb feiner \\d) ber armen Q3erlajfenen

erbarmt/' „3<^ W^ wiicb tt)ie in einem ©efdnsnijfe unter

'lOiiüionen (Jlenben i^erriegelt, bürr unb falt t>k "DDiauern um
un^ ber/' „3l^ W ^elt nic^t ein grofe^ ©efan^ni^, in bem

ivir alle t^ie elenbe "DD^ilfetater fi^en, unb dnöfilic^ auf unfer

^obe^urteil märten?" „D be^ flagenben ^oren! ^lit obn^

mdc^tiger ^raft fperrt \id) t>a^ arme '^ier in ben ^tall, wo t^aß

fd)lacbtenbe ^D^effer feiner märtet, ^ie ^tit, biefer unbarm^

bergige ^enfer^fne<$t fcbleppt bicb ()inein, tas "^or fc^ld^t binter

bir ^u, unb bu flebj't einfam unter beinen 'D}^6rbern/' „©rd^tid)

merben mir jurücfgebalten, unb t)k ^ttu mirb immer fürjer unb

fur^er« 5llle tdufcbenben Jreuben fcblagen raufc^enb bie Slu^el

au^einanber unb finb im Umfe()n entflogen, f^er ^u| be^

Gebens veraltet unb jerfdUt in Pumpen; alle ©ebrec^en merben

fic^tbar/' „©nfam fiel)' ic^ — in ber gerne bor' icb t)k Letten

ber anbern rajfeln. @c^auber j^ebn t)or unferm ©efdnsnijfe jur

^acbt/' @o fd}auert auc^ ^iecf^ halber, ha^ mir über

£eicben t)on "iI^cilliDnen (Befcbopfen binfcf)reiten, ha^ er in jaucb^

jenben 'i9tenfcbenl)aufen nur \>u nacften ©erippe b^t^ctu^fiebt, t>k

^eute ber ^ernicbtun^, ha^ er ficb felbfl ein t>erlart>te^ ©efpenjt

erfcbeine, l>a^ bie ^racbt ber ^atur ibren (Stoff auö bem

^^ober ne^me, unb ta^ bie gan^e ^atur nicbt^ al^ t>erfleibete

Q3ermefung fei. Unb felbjl ^'toijaliö ftnbet bie ^atur „eine



furd)tbare ^iu()le Uß ^obe^/' 5(ber all bie^ flin^t ncc^ lieblich

QCQcn ^iecfe Sibballal). „3^beö ©raufen j'Uef i^n tDt fic^ l)er,

übergab i()n bcm benachbarten ^d)auber/' ©e^en biefe^

<2Bü()len in fd)tt»dr^efien ^ollcnbilbern ifKScf)openl)auer wixfiid)

ein S^otenfpieler.

Unb boc^ erinnert er in Porten unb €l)arafter^u9en oft er^

fc^recfenb an halber, Omar, ^arl t?. ^ernecf u. a. "^iecffc^e

giguren, ^r f($opft eben feine ^eltanfla^e nic^t au^ nh<i)^

terner Beobachtung, fonbern au^ ber tragifc^en (Stimmung ber

ÜvomantiL "iDian ()at il)n einen ^euc^ler genannt, meil er boc^

duferlic^ fo glücflic^ unb gleic^rndfig lebte, "^lan »ergibt, ba§

ee ^enfc^en gibt, benen i^r aufereö £eben 5Rebenfacb;e i^ unb in

ber (Jmpftnbung ^urijcftritt gegen \^a^ innere, unb biefer innerlich

lebenbe, eigentliche (Sd}openl)auer war gen^iffermafen felber eine

romantifc^e ^icj)terftgur, (5r fül)lte '^ragobien, backte ^rago*

bien, ndl)rte feine ^eele Don ^ragobien, er fal) fcl}lie§licf) nic^tö

al^ ^ragobie. (5r iffc felbfl eine gro§e 5(ntt)enbung, ^onfequenj

unb gruc^t ber romantifc^en S)id)tung, ^r fuc^t tu (Sinfam^^

feit wk alle romantifcl)en gelben, unb feine finfleren Urteile

über tu ^venfc^en, über ta^ „^roten^ unb Otterngezücht'' finb

jum menigften auö ber (5rfal)rung gefc^opft; fie erinnern ^u fel)r

an bie 5lnflagen ioMU, (5r fiel)t bie ^lenfc^en fc^on im £ic^t

ber romantifc^en ^id)tung, wo j. B. falber nic^t ^orte
finben fann, um hu ^erac^tung au^jubrücfen, in ber il)m alleö

erfc^eint, waß *5)(enfc^ l)ei§t. "iDian fann in ^oDell ein ganje^

Svegifler aufflellen: ta werben tu ^enfc^en Darren betitelt

unb fc()lect)te ^omobianten, unbel)olfene ^uifc^inen, gleifc^^

maflen, wanbetnbe ^eic^en, ^arpen, puppen, Ungel)euer unb

eine ^D^rbe t)on Kannibalen, tu (Jrbe ein bunfle^ ^c^atten^

reic^, eine trübe SDunjHugel, bie 9[Belt eine 9Rduberl)6l)le. „!^er

*iÖ^enfc^ ijt nic^t^ al^ ein alberner ^offenreifer, ber ttn Kopf

264



^erüorftrecft, um Sra^en ^u jie()en, bann trucft er fid) noiebcc

jurucf in eine fc^roarje Deffnung ber ^rbe, unb man ()ort nic^tö

me()r t)on i^m/' „3^)1^ armfeli^en klumpen t)on toter (5rbe!

^iere unb ^dume finb in i()rer Unfd)ulb t>ere()run3^wurbi3er

a(ö t>k üerdc^tücte (Sammlung Don (Staub, tk mx ^enf($en

nennen/' ^c^Iegel^ £ucinbe gibt ()ier ^iecf wenicj nac^: „3<^

mag fie gar nic^t md)X fel)en/ biefe unbe()o(fenen klumpen —
unb i^enn id) fie im allgemeinen benfen mill, erfc^einen fie mir

n?ie tt>i(be '$;iere an ber^ette, bieni($t einmal freiroüten fonnen."

Unb enbli($ (^el)t bn ^M ta^ £e^te: ,,$ille unfere ©efprdc^e

in ber '^ßelt, unfer Umgang, unfere 5reunbf($aft^bejeugungen,

unfere Cßergnugungen, alle^ ift nur vg)euctelei/'

^ber wo bleibt tk romantifc^e ©efelligfeit unb bie £iebe alö

9[Befen ber Üvomantif? ^ein, fie i^ nicjt il)r ^Cßefen, nur i^re

gorm; grollenbe £iebe fc^ldgt um in ^a% aber W £eibenf($aft

bleibt, ha^ ^nnerfle ber Dvomantif, unb ikb^ unb ^af finb

nur il)re it>ecl)felnben ©ejlalten unb ©eflen. 5(uct hk Ü\o^

mantif fann jurnen unb (Jinfamfeit fuc^en unb überall (tnben*

„'^ir leben (eber einfam für fic^ unb feiner vernimmt Un
anbern" (^iecf^ Q5alber). 2lnd) (Sc^openl)auer fann feine

Sinfamfeit beflagen: ^eitleben^ l)abe er gefeuftt: je^t gib mir

einen '5)ienfcf)en — er l)abe unter taufenben gefucfct, aber feinen

gefunben. „^o finb icl) (23efdl)rten? 3^ f^t)e nur (Schatten",

feuftt ^iecf^ £ot)elU „(Jinfam jle^ ic^, mir felbjl meine C.ual

unb mein genfer unb l)6re üon ferne bie Letten ber anbern

raffeln/^ Unt> er fel)nt fic^ naä;) einem ^unbe, ber fic^ itMnfetnb

an i^n brücfe, aiß ^rofler unb greunb. (Sc^openl)auer l)atte

biefen legten greunb gefunben; i)on feinem ^unbe allein fpri($t

er fentimental; fein ^unb erfe^te il)m bie U^bt ber "iS^enfc^en,

feinen ^unb nannH er ^eltfeele. „gür unfereinö i^ nur 'ne

^unbemelt'', l)ei^t^ ()alb lad^enb im gortunat. /,3ct) fucfte
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greunbfc^aft; abenvie? ©efellen, ©elbfc^ndbel, Älu^fic^bunfer,

Dbenauß/ ©lattjunöcn, (B(i)rm\d)kt" — — /,:($ bin nic^t jung,

boc^ ijab id) faum im £eben iven öefunben, mit bem^ @i)m^

pat()ifiercn fic^ üer(Dl)nte,'' z/^aö gute ©cfellfc^aft genannt

irirb'', flaQt felbft gr. (Schlegel/ „ift meijlcnö nur ein ^TiOfait

öefd)Iiffener^anfaturen/' 5(ber, fagt^'ietjaüß: ,,bie @efeUfd)aft

i(l burc^au^ fr6l)lid)/' ZkQt barin md)t, ^a^ (Jinfamfeit ^]3effit^

mijlen mad)t? ©ocfc (Sc^openl)auer fu()(te bie Sinfam^eit ai^

ein 5(uferiegte^. @erabe ha^ @enie (b. (). bti i()m immer

@ctDpen()auer) ()abe jene^ fafl nie befriebigte Q3er(an3en nad)

i()m dl)n(ic^en ^efen, benen ee fic^ mitteilen fonne. ^iecf er^

jdl)(t, er [)abe einmal a(ö ^inb, ale bie Wärterin ficf) hinter

einen ']>fei(er auf bem berliner ^c^(D§pia^ ücrjlecft/ bie ^er^

(affen()eit fo fc^recf(ic^ 9efu()(t/ ta^ er nic^t me{)r ^u troffen voax.

@anj d()n(id)e^ wirb öon bem fec^^jd()riöen (^ctopen()auer be^

richtet, aiß i()n einmal bie (Altern fur^e geit \)erlaj]en l)atten,

2(uc^ il)m roar ein fojiale^ '^^eburfni^ tief eingeboren, unb feine

romantifc^e ^l)antafie vergrößerte e^ ebenfo mt fein 'iDtiftrauen.

Qiud) @c^Dpenl)auer iPonnte bejaubernb liebenöwurbig fein,

erjdl)lt ^inbner, auc^ er fonnte lieben, unb nun JDoUen mir ^a^

£efete aufgraben, haß unter biefer raul)e)len 93ienfcf)enfc^ale t)er^

becft liegt — and) er ein ^l)ilofopl) ber £iebe! "^lan fomme
mir nic^t mit bem „'^eiberfeinb'' (Sd)Dpenl)auer. ©erabe ber

Sungling fpric^t üon Leibern, ber ^D^ann t)on grauen. Qlud)

ber junge gr. @c^legel fc^reibt einmal: „hk Leiber finb feit

einiger S^it ein ^ieblingsgegenftanb meine? 5Rad)benfen6, aber

id) benfe gering t?en i^nen/' (Sc^cpenl)auer bekannte, ba§i^m

bie ^IBeiber jeitleben^ mel ^u f($aflFen gemact)t, unb feine ^l)ilo^

fopl)ie erHdrt bie tkbt für ben ftdrf|"ten aller ^Naturtriebe, gerabe

bti bem 'iO^enfc^en, bem mdl)lerifc^en
,

^ur £eibenfd)aft fic^

fleigernb; er erfldrt fie für ben ^rennpunf t be^ "^illen^/ ber
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il)m t>aß 9[Befen ber ^e(t ift, tM nennt „^IBollul^ ba^ Ötof

e

@c()eimniö unfereö 9*Befenö''; ,/aUe ^unfc^e beö '3)icnfc^en

fliegen um biefen ^o(, mte 'lO^ucfen um baö brennenbe £ic^t/'

Unb [){er fann man^ mtUx fajlen^ mie Üvomantif ta^ geuer

ber Qu^enb bebeutet, t>a^ üerjeljrenbe, unb vok fie ^ufammen^

fangen, \m au^ ber Sugenb bie ^eibenfc^aft flammt unb m$
ber ^eibenfc^aft ber ^eltfc^merj. @c^openl)auer tt)ei§ e^«

/,^an pflegt bie 3ugenb W glucfüc^e geit be^ ^eben^ ju nennen

unb ha^ bitter bie traurige, ^a^ wäre wa()r/ menn bie £eiben^

fc^aften glucfüc^ machten, ^on biefen iDirb \>k Sugenb ()in^

unb ^ergeriffen, mit wenig S^^eube unb t)ie(er ^ein. ^iel ric^^

tiger fc^d^t ^iat^ taß ©reifenalter glucfüc^, fofern e^ ben bis

ba^in un^ unabldffig beunrul)igenben ©efc^iec^t^trieb enblic^

to^ ip' ©ie ber 3ugenb eigene ^^eianc^olie unb ^raurigfeit

fomme ba^er, ta^ „tk 3ugenb noc^ unter ber ^errfd)aft biefen

S)dmon^ fle()t/ ber il)r nicl)t kid)t eine freie @tunbe gönnt unb

^ugleic^ ber unmittelbare ober mittelbare Ur()eber fafl alle^ unb

jebe^ Un()ei(^ i(^, H^ ben ^enfc^en trifl^t ober bebro()t,"

^arum, fo fragt er, ifl benn nid)t Üvomeo in feiner tkbc ju

3u(ia gebulbiger, befonnener? ©ann wäre alle^ gut geworben-

5(ber ^mor i)at bie ^inbe t>or ben fingen unb an ben

©c^ultern §(uge(; er ifl nic^t b(of blinb, er ()at eö eilig
,

fel)r

eilig. Unb er ful)rt ben m6rberifcf)en ^feiL 3n ben fel)n^

fuc^tigen ^liefen ber £iebenben — \y>k ifl ba ber 9CBiUe jum

iieben fo fanft unb ^attüd)l ^ol)lfein will er unb fanfte greube

für ficfe, für anbere, für alle. (5^ ifl ha^ ^l)ema beö ^Inafreon.

©0 locft unb fct)mei($elt er fic^) inö £eben l)inein. 3fl er aber

erfl barin, bann ^iet)t bie D.ual ta^ ^erbre($en unb t)a^ ^er^

brechen W Clual l)erbei. ©rduel unb Q3erwü|lung füllen ben

©c^aupla^. (5^ ifl t:>ciß ^ijima be^ 51ef($i)lu^. (5r|^ wirfen \>k

beflricfenben Dvei^e ber Helena, bann folgt üieljdl)riger ^rieg,
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^ranb unb gerf^orunö "^roja^, Stmorbuns be^ ^(gamemnon,

ber ^lUttermorb beö Crefl ufm,

^ter fonnen tt)ir (Sc^open^auer^ ©enfen \Diebec in feinen

Duellen belaufeten. Üvomeo unb 3u(ia zitiert er, 5(nafrecn unb

5(ef($i)lu^. ^id)tmQtn, ^ic^tungen — ha$ i^ feine ®e(t!

^ieÜvomantifer blieben allerbinöö meifl beim ^i)enia be^5(na^

freon, aber fie i)erflanben fic^ auc^ auf ben ^on bes 5(ef($i)luö,

unb in "^iecf^ ^oöell ^ibtß eine (Stelle, \m bie £iebe mt bei

(Scl)open()auer al^ ©runbtrieb beä ^^enfc^en unb jugleic^ alö

pra()lenbe €l)imdre erfc^eint mit il)ren „tdufc^enben ^l)antomen,

bie un^ alö (in^d^c^aiun befud)en unb boc^ gurien roerben,

ttjenn fie haß gldn^enbe ©ewanb fallen laffen. ©enn fc^ldft

nic^t hk wilbefle ^erpeiflung, bie grd^lic^j^e ^ngfl, ber blutigjle

^a§, @elb|^morb unb aller ©reuel im 3nnern biefe^ @efül)l^?

(Jrn^ad&en, treten fie nic^t ^ert^or auö i()rem S)un!e(, biefe ent^

fe^li($en ©eftalten, luenn emig unbefriebigt biefer *$rieb be^

btw^QUn ^er^enö in fic^ felber freifet, voenn hk ölutdugige

(giferfucftt mit bem (g;c^(an9en()aar bajtDifc^en()eu(t?"

Ueber tk tkb^ ber ©efc^lec^ter erl)ebt fi($ bie ^enfc^enliebe,

unb @c^Dpenl)auer fteigt ()of)er aiß ^()ilofopl) ber tkbt, gundc^jl

tkß 5ieufere: er ti^ill ^l)ilofep() ber '^tnf<i)i)ät fein; er teilt ben

all()umani|^if($en (ginn ber 3*\Dmantifer. ^r i\i fein günftler,

fonbern voas fie gerabe fein mollen, ein meltburgerüd)er (Bd)nfu

fleller ober, gleicf) i()nen, (i^ie ^ai)m i()n fc^ilt) „ein Dilettant

im eminenten (ginne be^ '^orts", ber in t>k (Sjefc^ic^te ber

Literatur ge()6re; er ift, mie ^erbart il)n nennt, t)on allen ^an^

tianern ber „gemanbtefte unb gefelligfte" (ein Sieblingaprabifat

ber Üvomantifer!) ^r i^ roie fie t>m tiefer (5mpfdngli($!eit fijc

frembe ^olfögeifter unb ^prad)en, mie fie t)on er|^aunlid)er

^elefen()eit in ben Literaturen, toon ben (Spaniern, bie audf) er

al^ „feinfte ber Nationen" t)erel)rt/ biß ^u ben Snbern. (5r
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fc^d^t unb übt Qkid) ben Dvomantifcrn bie bicnenbe ^m^ ber

Ucberfe^uns in meitem WlaU, will ben ^nöldnber ^ume, ben

3ta(iener ^runo, ben (Spanier ©racian inö ©eutfcfce, ^ant

ins Snglifc^e unb eine eigene (Sd^rift in^ ^ateinifc^e übertragen

unb l)at biefe 'IMdne j. ^, auc^ au,^öefü()rt, j. *$. nur aufee*

geben, weil il)m bie Ueberfe^ung^funi^t nic^t genügenb gefd)d^t

fc^ien, (Sein '7>atriotiömuö richtet ftc^ roefentlicfc auf t:>k beutfc^e

(Sprache, 3m übrigen abct erfldrt er: ,,^ic^t ben geitgenoflen,

nid)t ben ^anbögenojTen, ber 'ü)^enfd)l)eit übergebe id) mein nun^

me^r t>ollenbete^ <2BerL"

5iber e^ bleibt nicfet b^i ber ab|^raften '3)cenfcf)enliebe; e^ wirb

reale ^enfc^en liebe« ^oc^ auc^ fie fann er nur tragifc^ Der^

jtel)en; £ebeni)l:unerfdttlic^eö Collen, unbefriebigte^ ^ünfc^en,

unb alfc ttiUn, unb barum alleö £ieben 'lü^itleiben. Unb felbji

tk ^iebe ber @efi$lecl)ter fei 'D}titleib, fo ld§t fic^ (Sctopenl)auer

wieber Dom ^ic^ter Dt^elloö fagen: fie liebte midi), weil id)

@efal)r bejtanb, ic^ liebte fie um i^reg TD^itleib^ willen, ^ber

mel)r, ba^ ^itleib wirb il)m ^ur Quelle, jum 'l>rinjip aller Floxal

^^ gibt für il)n feine "iDiOral al^ "iDiitleib. ^c^openl)auer ber

^biiofopl) be^ '5}citleib^ — @ct)openl)auer, ber ^tenfcftenfeinb,

ber im £eben nic^t^ fiel)t al^ einen rafllofen, graufamen ^ampf
unerfdttli($er^goiömen? Unb nun fommt e^ wieber, ba^^unber
ber Dvomantif, 3a, ^a^ '^citleib \]\ i^m ein ^unber, fdllt

il)m au^ ber natürlicl)en Drbnung biefer ^elt. ©enn biefe

^elt bkibt ein ^rieg ber folDflfalen (Jgoiömen. ^i^weilen

aber burcl)f<$auen wir biefe ^elt beö (Sc^ein^, \>a fdllt e^ un^

wie (Sdbuppen Don ben ^ugen, tk Letten biefer ^elt finfen

^erab, \>k (Sc()eibewdnbe, tk un^ t>on ben anbern ^efen
trennen, wir fül)len unö ein^ mit ibnen, im ^efen ber

^elt, im Tillen, wir leiben mit il)nen al6 ein ^efen. Unb

wieber f($aut man in ben weichen ^ern biefer ^l)ilofopl)ie, \>k
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nad) au§en nur <Btad)^in jeigt ©od) man i^cröcfle nicfct: baö

•^Diitletb ifl ja bie ©timmuns, W bie ^^ra^obie mecfen foU,

unb U^ Dvomantifer fi'nb be^ TOtleib^ üoU, fc^on weil fic bec

9vüf)run5 t>oll finb, 3n ^oüali^ f<$miUt e^ fo ()od)/ baf et

„'D3titt(eib mit ber (5)0ttl)eit ()aben" will „®enn bae ^litleib

in unfer 4Jerj eintritt, bann breitet e^ fic^ geti^altfam tt)ie mit

(5n3elfd)annöen barin au^, ha^ unfer armes irbifc^ee^ ^n^ zu

gittert unb fic^ ju flein für ben öottlic^en Srembling fü^lt

\)a^ J^erj beöel)rt ya brechen unb W (geele ben %{)x^ auf\t)drtö

ju nel)mcn. ^ann e^ benn mirflid) 'iDienfc^en geben, bie nk

^^at» 'D3iit(eib empfunben l)aben? D benen fei e^ erlaubt, bie

Unfterb(i($feit i^rer (Seele \\x bepeifeln, i()nen fei e^ tjergonnt,

't^'xz '5)^enfd)l)eit ju Raffen, benn fie muffen eö nid)t begreifen

fonnen, n?arum man fie liebt." ©er romantifct)e ©ic^ter prd^

jifiert^ {)ier nic^t pl)i(ofop()if($, aber er fübft \iat> 'iFtitleib beutlic^

roie (£($open()auer a(^ ein gctüen ber3d)fc^ran!en, a(^ eine über^

finnli($e 5(ufmeitung jum ©n^fü()len mit ber 'iXRenfc^l)eit, mit

allen ^efen. \Xr[^ öon biefer (^'inl)eit ber ^^atur unb Q3rüber^

(ic^feit aller "^cfen \\\ gerabe bie Üvomantif am meijlen burcft^

brungen, unb 9^ot)aliö t)or allen fc^aut 'ta^ eine „^^erj ber

^atur", ,i^(k^ <^eltc;emut", unb lel)rt: „3n jebem ^iugenblicf,

in jeber ^rfd)einung wirft '^«x^ @an^e. ©ie 'DDcenfct^eit, baö

i^mige ijl: allgegenmdrtig, benn fie fennt ti^eber geit noc^ Dvaum"

b. l). "^k principia individuationis ®C^open()auer^, \>k auc^ et

^ier fallen lagt. 5(ber ^'iODali^ fommt il)m noc^ nd^er im 5luö^

brucf: „3m 3d), im greil)eit^punfte (b. l). ja im Tillen) finb

tt)ir alle in ber '^at Dollig ibentifd), Don \)C^ auö trennt fid& erjl

jebe^ 3nbiDibuum". (5^ iko>i im ^efen ber 9\omantif, W
®elt au^ fic^ ^u Der)^el)en, fic^ in ber 9CBelt unb bie ^elt in

fic^ ju fül)len, b. ^. aber \)Ck^ '5)iitfül)len liegt im ^efen ber

Üvomantü. @efü^l unb ^^antafie bauen eö auf. ©ie ^^ax\f
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tafie, bic cmiö üersleic^cnbe, igeltet ^a^ @efu()t jum^e(t3efu()(,

ba^ (Ji^enlcib pm ^cltfcfcmerj.

©erabe ber n)e()lcibige (Jsoift ivirb i)Dn ^litlcib überftromen,

it^enn er 'lM)antafie l)at 5(uf ber Dveife burcf) granfrci($ üertor

einmal ber junge (Sd)openl)auer alle Dveifeluft^ al^ bet ^ÖSagen

an einicien glitten ber 5(rmut i^erbeifal)rt ^iecfö £ot>ell erjal)lt:

,ftk 9\eife burd) S^anfreid) mar U^ rei^enbfte, aber t?iele ^leilen

befd)dfti9te meine ^l)antafie ^in meinenber Bettler, ben id) am

^ege ()atte fi^en fel)en'', unb biefeö ^ilb raubte il)m hk frol)e

£aune unb t)erbreitete „einen bufleren gier über alle anbern

©egenjldnbe." ^ieber©id)ter, lel)rt®d)openl)auer/in einer

^öanblung bie "^ragif ber ^elt ausprägt, fo genügt ber 5ln^

blicf eine^ ^ettler^ un^ p befel)ren, unfern Lebenswillen um^

fcblagen p laflen ton ber Q3eial)un9 jur Verneinung, ^iecfs

(5mil roill an feinem ^od^jeitetage fterben, weil er ein '^ilh

fc^mufeiger Qirm.ut gefefien, unb (Sc^openl)auer preijl ben, bem

mitten im Liebe^raufc^, auf bem ^6t)epunft beS £ebenSn?illenS,

mitten in ber (Sünben ^^aienblüte bie fingen barüber auf9el)en,

was es für eine ^ewanbtnis bat mit ber ^errlic^feit biefeS

Lebens, bas mit bem Liebestrieb beginnt unb mit bem ^cober^?

gerud) enbet, wie jenem Dvance, ber lux ©eliebten eilt unb il)ren

blutigen Leid)nam finbet. ©a j^iftet er ben Orben bes ewigen

@d&weigenS unb flirbt auf einem 5(fctenl)aufen.

(^ctepenl)auer t?erftel)t bie frommen Q3üf er unb 5(Sfeten unb

beugt fi($ üor ibimn, \vk gerabe bie Dvomantif fie t?ere()rt, wie felbfl

ber friDolfle ber 9\omantifer fie bewunbernb i?er|lel)t. "^iecf felbj^

in feinem ,,Liebesjauber" idft Un gelben ausrufen: „^}iic

efelt bas ©afein! 3c^ fann ni($t frol), nicfet glücfli* fein, id)

will es nid)tl (Smpfange mid) balb, bu freunblic^er '^^oben,

\)erbirg mic^ in beinen fü()len 'Firmen Por ben wilben gieren, bie

fic^^^enfc^en nennen! (Sünblic^bünft mirjeberLecferbijTen, ben
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id) gtnk^t, jcber ^runf au^ öefc^üjfenem ©lafe, mein Ovulen

auf meieren Letten, baö ^racien i?on @oIb unb ©efc^meibe, ba

bie ^e(t t)iel taufcnbmal taufenb Unölücflic^e um()er)a3t/ W
nad) bem roegcjeiDorfenem t?crtrecfncten ^rote ()unöern, bic

nid)t miffen, voas tab\a{ \% D je^t \)er)lcl) id) (Sud), i^r frommen

^eifeen, il)r ^erfd)ma()ten/ i()r ^erl)6bnten/ bie i()r ^lüe^, biö

auf euer ©emanb, ber Sirmut ausfireutct, einen (Sacf um eure

£enben gürtetet unb felbft ai$ 'Bettler ^k (Schmähungen unb

5u§flo§e erbulben molltet— '' (Bo jleigt beim Dvomantifer tt>ie

bü ^c^Dpenf)auer 'i^aß S^tai ber ^tiiiQUit am bem ']>effimi^^

muö auf. ^ie Ung(ucfüd)en finb für ^i$Dpenl)auer @emei()te,

„3^be (Stunbe, yoo man Don Unglücf reben ()ort, ift eine (gr^

bauungöflunbe", fagt ^oDali^. r/^eilig fann man nur burc^

Unglücf n^erben, ba()er ficfc aucfc bie alten vgeiligen felbfl inö

Unglücfjlürjten/' ,,Un5iücfiflber^eruf^u@ott/' ^ic^tbiereli*'

giofe, nur \^k fpe^iftfc^ tljeologifc^e Beübung fe()(t (Sc^openl)auer,

aber aud) O'toöali^ Derfte^tben, ber ^,im l)6d)(ten@d)merj'i9iifo^

tl)eo0" wirb. (Sie preifen beibe mit ben alten ^Dcpftifern ta^ M^
aiß ba^ f($nellfie ^ier, taß un^ ^ur ^oUfommenl)eit tragt. Unb

überl)aupt hk 'lOcpftifer ()aben e^ (Sc^open()auer faum minber

angetan wie ber Dvomantif. 5(ugu)lin unb ^ia(ebrand)e, (gcfart

unb fauler, bie ,,beutfd)e '^beoiogie", SIngeluö (Siiefiuö unb

namentlich ber liebfte ^rop()et ber Dvomantifer, 3afob '^o^me,

finb i()m alle gern jitierte 93ceifter bi^ ()in ju 3. ferner, bem

fpiritiflifc^en '2lu0ldufer ber Dvomantif. (5r gibt bem ^atl)oli^

^imm ben Q3orjug^^, wie i()m aud) U^ Üvomantif i()re (Si)m^

patl)ie juwenbet, unb im ^Dintergrunbe leuchtet beiben Ut alte

^eigl)eit beö Oriente : (Sc^openl)auer unb bie Üvomanti^ finb

eö gewefen, W ben europdifc^en @ei)l nacb 3nbien miefen^^; fie

benennen ficf) jur felben @eifte^l)eimat. Unb and) pm felben

^ebeneibeal. „^o l)at fic^ aber ber @ei|^ jarter unb füfer
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gebilbet aiß in 3nbien?"/ fmgt tet 5(utot bet £ucinbe unb

fcfcmdrmt für hk ,,()et(i9e (gtillc ber eckten ^affit>itdt". ^,3n

3nbien f($(ummern tk "iJDienfc^en noc^ immer", fa^t ^oüaliö

unb preijl i()ren ,,l)ei(i3en ^raum". (5^ finb (Sctopen()auerö

^eiligfcit fu($te auc() ber 5(t()ei)l (Sd)open()auer, 5(bt6tun3

beö £eben^n)illen^ ifl (Sc^open()auerö k^teö ^ort Slbtotuns

U^ £eben^miUen^ — ijl eö nid^t gerabe, was ^omü^ fuc^te,

aiß er ^u jierben befc^lief t, aber nic^t mit @ewa(t, nein, gerabe

tt)ie e^ ©c^openl)auer forbert, b(of bur($ feinen ^IBiüen, in

feinem bem £eben ab3efe()rten Tillen? Unb im (Sinne unfereö

^effimij^en nennt er ha$ Ztbcn ein (eibenf($aftü($e^ ^un, eine

^ranf()eit unb ben ^(nfang be^ ^obeö, nennt er ha^ (Sterben

einen ed)t p()iIcfop()ifc^en ^% unb er it>ieber()o(t^ : ber ec^t

p()i(ofop()ifd)e 5(ft fei (Seibfltotung — natürlich nur im öeifligen

(Sinne; benn ber f6rperii($e ^ob i)at fürW Ovomantifer \vk für

@c^open()auer nur (Sc^einbebeutung/ ba er ben Tillen nic^t trifft*

gr, (Sc^lesel blicft in^ Verborgene ber ^atur unb fü()(t/ f,ta^

aüe^ mig lebe unb ^a^ ber *$:ob — nur eine '^dufc^ung"« Sa,

für ^ot)aü^ mirb ber ^ob ein ,,'iOcitte( jum £eben"« ,,(SoUte eö

nic^t auct) brüben einen '^ob geben, beffen Üvefultat irbifc^e (B^^

burt tt)dre? @o wdre ta^ ^ienfc^engefc^(ecj)t f(einer, an ga^l

geringer ai^ tt)ir bdc^ten." ^ier rü()rt ^ot>a(i^ an (Sc^open^

^auer^ flatiftifd)e (Spefulationen über '^Biebergeburt, an feine

metap()i)ftfc^e (5rf(drung bafür, ha^ nad) großen (Spibemien

tk ©eburten^ijfern auffallenb fteigen«

f^er ^iüe reicht über ben ^ob, unb roir leben mit unferm

f($ranfen(ofen Tillen in einer anbern, innerlichen, jeitlofen, un^

fid&tbaren ^e(t; t?on ba()er bejlimmt unfer freier ^ille un^

^um £eben, jum ©ntritt in W (Srfc^einung^ti^elt unb regiert al^

bleibenbe Dominante unfer ^anbe(n: all biefe tiefen @runb^

3o"il/9^ie$fc^e 273



lehren (gc^open^auerö finb bereite an^eUgt in ber Dvomantif.

Seife feimenb bei gr, @cbleöe(/ ber „burc^) einen fu()nen Sprung

au^ bem feügen ^raum beö unenblic^en ^oUen^ in W
(^d)xanM ber enb(id)en "^at" fi($ mirft, wa($fen fie bei ^7iOt)an6

bemüht ()erauf: e^ fei ja nur ein (5ntfcf)(u§ notig jur Q3efc^rdnfung

auf eine einzelne (Srfc^einung. „(Sollten wir üielleic^t einem d()n^

liefen (gntfd^lufle unfer irbifc^eö ©afein ^ujufct)reiben l)aben?"

,,^dl)le ic^ nic^t alle meine (Schieffale feit (Jmigfeiten felbfl?"

„3a, einem (5ntfctlu§ üerbanfen roir üieüeic^t unfern (Eintritt

in^ irbifd)e ©afein unb bem Tillen ebenfo unfere gorteji'iftenj;

tk Sortfe^ung be^ S^ugeö, ben wir in biefem Seben begonnen

t)aben, ()dngt einzig unb allein i?on ber unwanbelbaren Dvic^tung

unfere^ freien ^illen^ ab/' 3n biefem tran^jenbenten (Sinne

frei unb jugleic^ unmanbelbar ijt ber ^ille auc^ bd (Sc^open^

^auer, unb auc^ ber leic^tblutigfie ber Dvomantifer f^immt tro|

aller greube am ewigen ^ec^fel ober gerabe be^wegen mit

@c^openl)auer für bie ^onflanj be^ €()arafter^. (So \)iiit^ bei

^iecf : „S^ gibt eine Urt>erfaflung in un^ felbfi, bie nic^tö jer^

jloren fann; ^k wirb plofelic^ wieber t)a fein, o^ne ha^ mx e^

felbft begreifen fonnen, \m wir unö fo fc^nell in einen alten, fa|t

t>ergejfenen ^enfd)en wiebec l)aben umdnbern fonnen/' „©u
^a(t bir feit lange eine unbefc^reiblidS)e ^ül)e gegeben bid) ^u

dnbern, unb bu bilbejl bir aud) ein, gewaltfame Dvetoolutionen

in beinem 3nnern erlitten ju l)aben/ unb boc^ ij^ alle^ biefem

nur Sinbilbung. ©u bij^ noc^ immer berfelbe '5)^enfd)/ bu ^afl

garniert t>k 5dl)ig5eit bid) ju t>erdnbern,"

Unb boc^ ijt eg moglicb! ^nd) @d)open^auer fennt eine

moralif($e Um!el)r beö ^illenö, aber nur wieber romantifc^,

nur al^ ein ^unber, ja fie i^ i()m ber ^unberaft al^ fol($er, ^k

einzige ^at ber grei^eit, bie il)m ^pjterium i|t. ^aum anber^,

nur noc^ mi)|^if($er le^rt e^ ^oöali^. (5r lel)rt/ t>a^ „Q3oö^eit nur
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burc^ tin ^unbet ju feilen i|^/' „^tx Gunter ^oc^jle^ ijl

eine tu^enb^afte ^anblun^, ein 5(ft ber freien Determination."

„3n bem Sfusenblicf, mo it>ir öollfommen moralifc^ finb, merben

tt)ir "^unber tun fonnen." „3^ber ^enfd) fann feinen junQjten

^ag burc^ (Sittüd)feit ()erbeirufen/' „Der "iÖ^enfc^ öermag in

jebem ^iu^enblicf ein überfinnlic^e^ '^efen ju fein/' Daju ein

^ort auc^ t>on Sr. (Schlegel: „^ie bie £iebe entfpringt

tk '^^ugenb nur burc^ eine (Schöpfung au^ ^icfet^/' ^k
tk Zkbtf hk ja auc^ (Sc^open()auer metap^pfifc^ beutet!

Die <^orte mögen anber^ flingen, ber (Sinn ift berfelbe:

©c^open^auer unb ^k Üvomantif erklären im testen ©runbe

t>k ^^oral ai$ dm mpflifc^e ^at ber 5rei()eit/ al^ eine Durc^^

bred)ung ber ^^^atur, al^ ein ^unber.

Unb t>a^ <^unber ber ^illenöumfe()r fommt bn (Sc^open*^

^auer mie bei ben Üvomantifern : etwa beim ^inblicf eineö

^ettlerö^^ ober beim ^ob ber ©eliebten (^ot)a(i^ feibfl,

Qlbbe Dvance bei (Sc^open()auer, 3u(iuö in ber ^ucinbe beim

^obe £ifettenö uftij.)» Die ^illen^umfe()r fommt alö (ixUmU
niß unb ^riebniö beö £eiben^ ber ^CBett; fie fommt immer

tragifc^ für bie Üvomantif \vk für (Sc^open()auer. Der ^effi^

mi^mu^ fliegt au^ bem ^CBefen ber Üvomantif, mii er aus^

bem <^efen ber £eibenfd)aft fliegt. ^ot>a(iö Ijat eö begriffen

:

„Qiüc £eibenfc^aften enbigen mie ein "^rauerfpieL $IUe^ (5in^

fettige enbigt mit "^ob. 5(lle ^oefie ijat einen tragifc^en gug.

5iUem eckten (Sd^erj liegt (5rnj^ ^um ©runbe: and) Jarcen^ unb

9}?arionettenfpie(e ^aben dm tragifd)e ^irfung/' 3()r fuc^t

bie £u|t, woUt g(ücflicf) fein? '^iecf antwortet'' : „©tücflic^!"

rief ber 5((te, fa|l laut aufiad)enb, „glücflic^! (5^ gibt fein

@lücf, e^ gibt fein Unglücf, nur (Sc^merj, ben wir foUen wiH^

fommen feigen, nur (Selbflöeracfttung, V\^ wir ertragen müjfen,

nur ^ofnung^ioftgfeit, mit ber wir frü^ pertraut werben follen.



5(lle^ anbete ifl ^u^e unb ^ru^. fDa^ ^afein ijt ein ©efpenjl,

üov bem ic^, fo oft id) micfc befinne, fc^aubernb f^e()e unb ba^ ic^

nur burd) Wirbelt, '^dtiöfeit, ^raftanfpannung erbulben unb

Derac^ten fann. 3m ©efpenj^ beö S)afetn^, im (gpt)invrdtfel

ber iSvil^enj/ in jenem 9rd§li($en ^erbe, au^ ti^elc^em bie

Gelten I)ert)oröinöen unb \id) im Krampf immer unb immerbar

waii^n, um bie 9vu()e/ ta^ ^Ric^tfein mieberjuftnben, — ()ierin

5el)en alle 9[Biberfprüd)e unb ©e^enfa^e auf/'

©a^ ©efpenjl beä ©afeinö, \^a^ au^ bem gräflichen Krampf
be^ ^[Berben^ jur 9vul)e/ jum 5'tic^tfein ffcrebt — ift e^ nic^t

öanj t>aß <^eltbilb (Sc^openl)auer^? S)ie Dvul)e be^ ^ic^tfein^

ijt fein le^te^ ®ort, meil e^ \:)a^ le^te 3iel aller £eibenfd)aft ift,

t^oPaliö Iti^t fic^ l)ier mieber l)ellfictti3 : „W @elbflauflofung

be^ ^riebe^, biefe @e(b)It)erbrennung ber 3llufion i'fi eben ^aß

^olluj^ige ber Q5efriebigung be^ ^riebeö," Unb er jiel)t^ in^

2(ll5emeine. „^er haß hbtn anberö al6 eine fic^ felbfl per^

nic^tenbe 3llufion anfiel)!, ift md) im £eben befangen/' @o
i:)at 5RoPali^ (^c^openl)auer^ ganje 9CBeiel)eit in einem (^afee

fic^ t>oraug9el)olt. Vorgriffe finb e^, 5(l)nungen beflen, ma^
fommen mufte, Porau^gefanbte (Schatten ber '^ad)tf in ber t>k

£eibenfctaft perfinft, gumeip aber flehen bie Dvomantifer noc^

im feurigen (Slan^ unb @enuf ber £eibenfd)aft.

@ctepenl)auer unb bie Dvemantif finb ein geifligeg ^efen,

aber in perfd)iebenen '5}comenten. (5^ ifl in beiben biefelbe glamme

unenblic^er, (Srlofung fuc^enber Seibenf($aft, 5iber bü ben Dvo^

mantifern fu($t fie Srlofung meifl, inbem fie in W gerne ober

gen Fimmel fc^ldgt, bti <Sc^open^auer fuc^t fie (Jrlofung burc^

^erl6fcl)en in^ ^id)tß. ^ie ^eibenfc^aft ber 9\omanti! n^irb

(Sel)nfucf)t, W ^eibenfc^aft @cI)openl)auer^ ^erpeiflung*

^enn bie^eibenfc^aftber unenbli($en(Sel)nfu($tfatt geworben,

fo fc^ldgt fie pon felb)^ um in ^erpeiflung. (£c^openl)auer
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bebeutet bie (Se(b)lauf()ebun3 Ux tomantifc^en Zc\Unfd)afu

(S($open()auer^ ^eltt>erneinun9^(e()re i(l bet notmenbige ©e*?

banfenabfc()(u^ ber ÜvomantiL @($open()auer cje()6rt ^ur Dvoman^

tif \vk jur (Sc^matmerei bie (Srittdufc^un^/ \m, um eö ^tob ju

fagen, jum Ü^aufc^ ber ^a^enjammer» (Sd)open()auer^£e()re ifi

and) (^c^mdrmerei/ aber eine naä) unten aeivanbte, bie fic^ gegen

fic^ felbft gefe^rt ()at. '^lan meint 9ew6()n(ic^/ tt^er rdfonniert, i)abt

raison, aber ber ^ritifer ift oft ber £eibenfd)aft(id)fte. ^cr
(Sc6it)arjfel)er ift auc^ ein (S($mdrmer, unb @c^open()auer

bleibt ein Dvomantifer» (5r fie()t nic^t bie ^ett, er fie()t nur fic^

felbf^ unb feine £eibenfc^aft. „^ic^ter finb boc^ immer ^ar^iffe",

faQt Ol. ^. (^(i)kQti — ja romantifc^e '^\d)ttt, unb t>a^ finb

auc^ romantifc^e ^()i(ofop()en. ^ie mx ^uc^er feiner £e^re—
wa^ fagen fte? ^ie 9[Belt ift '^^raum; ma^ ba^interflecft, ijt

'$:rieb; wa^ barüber l)inauö^ebt, i\\ \)a^ @enie; tvaö am (5nbe

bleibt/ ijl ^erjn)eif(ung. ^raum, ^rieb, ©enie^ ^erjmeiflung
— t^a^ i\\ ja aUß ein rein innere^ Srlebniö, \:)a^ i^ nic^t \>u

^e(t, t>a^ ifi ein SRoman ber (Seele, hk "Tetralogie ber iiitmii

f*aft.

£eibenfc6aft/ (Schwärmerei ifl ja t>or allem (Sac^e ber 3ugenb
— ^c^openl)auer unb alle grofen ^effimijlen unb alle Ovo^

mantifer l)aben mit 30 3al)ren tl)re e($teflen ^erfe unb i^re

fc^onjle ^lute t)inter fic^. 3ugenb ifi l)errtict, aber Üveife i(l

gemif beffer. ^ie Üvomantifer finb emig t>on ^eibenfc^aft @e^

triebene, emig ^anbernbe. (Sonberbar! (Sc^openl)auer nennt

einmal gerabe bie£eibenfcl)aft unb ba^ Üveifen al^ Äifpiele für

begriffe, t)k man fott)ol)l aiß gut \m ai^ fc^tec^t ermeifen

fonne» £eibenfc^aft i)l ber Untergrunb alle^ (S^rofen, Selben^

fct)aft l)at Ovec^t gegen ba^ flarre ^^legma be^ ^l)ilijlerö/ aber

bie Srbe fennt noc^ ein fcf)6nere^ (Sc^aufpiel al^ blofe £eiben^

fcl)aft: e^ if! gekugelte £eibenfc^aft, Dveifen i^ f($6n, aber e!^
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gibt ein ^eflfete^ a(^ blofe^ 9veifen, m\Qt^ ^anbern — txi^

ifi t>a^ ^anbern nad) fefien gielen, Zaubern unb boc^ ein

^kib^nUs, @tt)ige^ in fic^ tragen , manbern unb (Sterne über

fic^ ()aben — taß ^eif t bann me^r a(^ romantifc^, ba^ ()ei§t

flaffifc^ fein, ^oge nie SRomantif ^errfc^en, aber möge auc^ nie

Ovomantif fe()(en ! ©enn wir brausen fie, wie wir £eibenfc^aft

brauchen unb ^^antafie.
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•^Zie^fc^e uni) bieStnttfe

25ieneid)t jinte id) einen p()ilofogifcf)en ©toff, bcr

ftd) muftftttifd) bel)ant)eln (ä^t, fcann roerbe id)

Q5i(l)cr t)äufen, wie ein Q5ar6ar, fcer »or einem

antifcn SDenuöfopf einfd)(dft — 9^ i e ß fd) c

[(B tt)ill mir bisweilen fc^einen, a(^ brcl)e

fic^ bie geijlige ^eltöefc^ic^te feit fielen

()unbert Sauren um ein Problem: tk

(Stellung jur 5(ntife. ^a mag ido^I hk

fubjeftiüe ^dufc^ung beJTen unterlaufen,

ber (ange auf einen ^unft ()infc^aute

unb nun alle Q5eiDe9un9 auf i^n l)in aH
5(nnd^erung ober (Entfernung abfc^d^t, S)oc^ e^ ift me^r ba^inter.

^ir jtel)en eben ^eute gerabe n^ie t)or ^unbert 3a()ren/ mie

immer, menn fiel) eine neue menfcftüc^e Sbealitdt l)erauöringen

will, am alten (Sd)eibe\i3ege: flaffifcf) ober romantifd). (5ö finb

nun einmal bie alten ©runbftile aller 3bealitdt, unb ber ^eg
be^ ^(affif($en iDirb immer unb mi^ in tk ^dl)e ber $(ntife

fuhren, ^a l)ilft feine (gc^eu t)or '^iritiialitdt; Q5egriffe finb ^art,

unb mir ^aben eben unfern begriff be^ ^laffifcl)en an ber 5(nti!e

gebilbet, nic^t alö miQ einzigem, aber boc^ alö erj^em '5)]ufler.

Unb mir )lel)en am (Sc^eibemege; benn alle^, ma^ fic^ an

unflaffifc^em f^rang — naturlicf) an ibealem, t>on ben naturalia

turpia reben mir md)t — in biefer geit ^ufammenfanb, \:)at fid)

in ^ie^f($e üerforpert; ber (Seift be^ Unflaffif($en i)l in il)m

gleich einer geuerfdule aufgejliegen. Unb bod) mar ^ie^fcfte

„flaffifc^er" ^^ilologe unb i^at fajt jeitleben^ üor bem 5(ngefi($t
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bcr 5intife geflanben. ^at ^ie^fc^e bie 5(ntife üerflanben?

®a^ ift feine perf6nlid()e/ bioötap^ifc^e, bas i(l me()t a(ö ein^

^iftorjfd^e Sracje, ee i|t eine gra^e ber gufunft, be^ (Schieffafö

unferer Kultur. Q^ertrdgt fic^ ^Rie^fc^e mit bec ^ntife, an beten

(gp()dre er fo lang sefo^en? Ober tinrb erW QintiU ubertvinben

ober fie i()n? ^enn tu 5intife Übt md)t nur in unferen (Schulen,

in unferer ^unfl, fie lebt in unferm ^eben n^ie tk ^erabe £inie

noc^ itn (Spiel ber gebogenen, (5^ gilt unfern £ebenöfli(, unb

ha t)dngt Diel an ber grage : mie f^e()t ^ie^fc^e jur 5intife? (Sagt

er boc^ felbfi: Unfere Stellung ^um flaffifcl)en ^lltertum ifl im

@runbe tit tiefe Urfacf)e ber Unprobuftit^itdt ber mobernen^ultur.

^aß Problem

^a^ fül)rte il)n ^u ben ©riechen? 3c^ fuc^e für tk tnu

fc^eibenben 3al)re ber '^eruf^tt)a^l ^uöfunft in ber ^iograp^ie,

in ben Briefen an ben £e()rer Üvitfc^l, an ben ©tubiengenoflen

Ü\ol)be/ an tm (Sc^ulfameraben ^euflen, ben er bod) t)on ber

^l)eologie ^ur flaffifc^en ^()ilologie l)erüber^iebt : id) finbe fc^on

in feiner ^inb^eit Vh „(53rdfomanie" ^, beim Jüngling, beim

©tubenten Piel ^ifer für ^ifienfc^aft, für 5iltertum überhaupt,

ja pl)ilologifc()4)iflorif($en ^eif()unger, aber ic^ jtnbe faum eine

(Stelle, Ut fein (Stubium ber @riect)en au^ ber Q3efonberl)eit

ber ©riechen rechtfertigt, ©er ©pmnafiaft, fo berichtet ©eujfen,

n)ar in ber beutfc^en Literatur unb Q3or^eit mel)r ^u ^aufe al^

bti Un Eilten, ©er ©ermane vf)ermanri($ x^ax ^^^ie^fc^e^

erj^er ^tit, ben er befang, unb fein le^ter ber Orientale Scira^

t^uj^ra. ^ar nic^t ta^ ©ried^entum bapifc^en eine (Spifobe

unb fein (Stubium eine @elbfttdufct)ung? (Bän £eben ^at ent^

fc{)ieben : er i)at fein (Stubienfad) t)erabfcf)iebet fogar noc^ Dor

feinem ^eruf; er wollte fc^on in ^afel bie p^ilologifc^e ^rofejfur

mit ber pl)ilofopl)ifcl)en Pertaufc^en,



^aö führte i()n ju ben ©riechen? ^ur ber gufall, ber ben

Knaben nac^ (Sc^ulpforta ful)rte, ber be(l:en ^flesftdtte f(affifd)er

^{(bung/ wo nac^ feinen eigenen Motten t)k ^orbebinguncjen

jum ^^tubium bet ^^üologie bem (Bd)hkt gerabeju an bie

^Öanb gegeben tt)erben t>on it>eit()erjigen ^e()rern/ o()ne tk et ben

©ebanfen, einer folc^en ^IBiflenfc^aft anzugehören/ tt)eit ii^egge^

tt)orfen ()aben mxUl Ober ber gufall, ber ben @tubenten ju

gu^en Üvitfc^l^ ful)rte, bellen ^,berucfenbe ^erebfamfeit" i^n

allein für ^k ^l)i(ologie ge\i)onnen ijabtn foll^? 5(ber t>a$

@enie erlebt feinen Sufall, unb menn eö il)n erlebt, i|t er fein 3«^

fall me^r; e^ nimmt il)n in fic^ auf unb erl)ebt il)n baburcft jur

^effcimmung. garat^uj^ra „fod)t fic^" (eben 3«f<^ll i" f*^i"^tti

^opfe jur millfommenen „@peife"«

^oc^ melleic^t follte man bei ^ie^fcteuberl)auptnictt fragen:

voa^ ful)rt i^n, maö binbet i^n? ^ielleic^t erfIdrt man il)nbefler

burd) (Sprunge al^ burc^ 9)]otit)e. „3* 9^^)01^^ "^"^^ J" ^^"^"/

njeld^e man nac^ il)rem ^arum fragen barf" , fagt er felbjl.

ijr geborte ju jenen fiiegenben Seelen, benen haß gerne unb

grembe jletö ndl)er i(^ alö ba^ ^Rdc^fle unb ^ernjanbte — unb

hk Eilten waren fo l)errlicfe fern unb fremb, unb er preijl in ber

Q5a^ler ^(ntritt^rebe bie „©otterbotin" ^^ilologie, bie trojlenb

erjd^le „Don ben f($onen lichten ©ottergejlalten cmß fernen blauen

glücklichen Sauberlanbeö", unb er fu^t bie „fe^nfücl)tige Dvegung,

t>k unfer (Sinnen unb ©enie^en mit ber ^ac^t be^ 3n|tin!tö al^

^olbefle ^agenlenferin ben (53riec^en juful)rt/' Sr gel)6rte ju jenen

über ftc^ l)inauö ringenben (Selbjterjiel)ern,bie, mit ber (Sel)nfuc^t

nac^ bem ewig ^Inberen geboren, ftc^ freubig peitfc^en mit i^rem

@egenfa| — unb hk Eilten blieben il)m tiaß ewig 5lnbere unb W
^^ilologie eine 5irt 5löfefe, ^ie^fc()eber ^erfaffer eine^Snbeji*!

„3^ perlangte ndmlic^ nacf) einem (35egengewic^t gegen hk

wec^felpoüen unb unrul)igen biö^erigen Neigungen, nacft einer
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9Ö3iflenf($aft, bie mit !ul)(er Q5efonnen^eit/ mit logifc^et ^d(te,

mit gteic^fotmiger Arbeit seforbcrt ttjerben formte, o()ne mit i^ren

9\efuttaten ^leic^ anö ^erj ju greifen, ©iee aüeö glaubte ic^

bamalö in ber ^l)ilD(09ie ju ftnben/' „^c^öf^wbe, lieber S^eunb,

bu ()a)^ mit fu()nem ©riff ba^ aüerbefte £o^ erwd()(t« ^dmlic^

einen tt)irffamen ^ontmfl, eine umgebre^te 5lnf($auun36tt)eife,

eine entgesengefe^te Stellung ^um ^eben, jum "iD^enfc^en/ jur

5(rbeit/ tut ^fiid^t. — Unter folc^cn Äontraj^en bleibt (^eele

unb Züb gefunb", unb er DertDeij! auf W ©riechen. Sr ge^

^orte ^u ben emig S)ur|lenben/ bie fiel) mit moglic^ft sollen, flaren

(Stojfen füllen iDDllen — unb n)al)rlic^/ bie Eilten roaren rein

unb runb genug, eine 3üngling^feele ju narren; er gel)6rte ju

ben ettig Unruhigen, Unbdnbigen,Ungefldrten/ bieinber^ugenb

noc^ an Siele glauben, an einen «ßimmel ber ^efriebigung unb

gerabe ju ben eilten auffcl)auen al^ ttn gefdttigten ^i)pen, al^

ben 'iDiujtern an Dvu^e, ^larl)eit unb «Harmonie, biß ber ^ei§e,

unerfdttlic^e ^rieb t>k falten, fteinernen ©iebelbilber ^erfc^ldgt

unb hinausfliegt über ben niebrigen "Tempel üon ^ellas« ^lit

einem ^ert: er gel)6rte ju ben Dvomantifern, unb auc^ bie

Üvomantifer, hk man fe nennt, gingen ju ben ©riechen: im

ungried)ifc^en @riectenfd)rDdrmer ^olberlin fanb ja ber junge

^iefefc^e feinen £ieblinggbic^ter, unb, roie er felbfl, begannen tk

trüber (Schlegel in il)ren (Stubien unb erj^en wirbelten als

!laffif($e ^H)ilologen, unb griebrid) ergebt als eroigeS ^ufler

bie „Objeftiüitdt" ber ©riechen, er, ber balb ber fül)n(le 2(po|"le(

ber @ubjeftit>itdt i^erben foUte.

(£o tt)dre taß anti! ^laffif($e gleic^fam bie ^ierfct)ale, bie

ber romantifc^e @eijt bur<$brec^en muf, um felbfldnbig ^ert)or^

antreten, jugleic^ ber erfie (Stachel unb ber erjle ^alt, an bem

bie ermad^enbe romantifc^e (£el)nfuctt fiel) auffd)tt)ingt. „©er

3üngling", fagt ^iefefc^e, „je me^r er an feinem eigenen Serben
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leibet, mH in^ (San^t, Quölle unb gertige: er mW t)or allem

(Sic^erl)eitunb^a(t/^,Umbiefelbe3eit(öe9eni876)fc^ienic^mir

n)ie unaufloebar eingeferfert in meine ^()i(olo9ie unb £el)rtdti3feit

— in einen Sufall unb ^etbel)elf meinet £ebenö"« 5(bet baö ©enie

erlebt deinen gufall, unb ^Riefefc^e felbfl forbert einmal für ta^

ent)^el)enbe ©enie Un „Werfer"« ^a, ber ©egenfa^ er^iel)t/ tttibt

empor unb mel)r: er mecft erjl jum ^ewu^tfein. Unb t>ieUeic()t

gar begreift man, pflegt man nur feinen ©egenfa^. l^ber

©egenflanb ein ©egenfa^! 5iber eben bamit fcl)ldgt e^ ^ugleicft

um. ©egenfd^e berühren fid) nic^t, fie finb Pielmel)r urfprtjng^

lic^ ein^ unb treten auöeinanber al^ hk abgewehrten ^ole eineö

©anjen; benn heterogenem Qibt feinen ©egenfa^. 5(ller @egen^

fa^ berul)t auf ©emeinfc^aft. 9[Bo aber liegt t>k ©emeinfc^aft

jwifc^en ^laffif unb ^vomantif, ^ifcfcen ber Slntife unb

9'tie^fc^e? (Sab em in ber^intife eine^elt, W il)nanjog/ nic^t

weil fie i^m fel)lte/ fonbern tt)eil er fic^ in il)r mieberfanb? 5lUeö

tt)am meiner 5(rt i)l in ^atur unb ©efcfeid^te, fagt ^ie^fc^e,

rebet ju mir, lobt mic^, tuibt mic() pormdrtö, trojlet micb. ^ab
tß mxfiid) ürx>aß feiner 5(rt in ber 5(ntife?

Sm \:)at DieUeid)t nie einen ^enfc^en gegeben, jebenfalim feinen

in unferen ^agen, ber t?on ber ^ntife ^o^er backte alm 5Rie^f($e.

„©ie ©riechen finb g^wi^ nie überfc^d^t morben'', fagt er unb

ijt überzeugt, ha^ ,fhk ©riechen unfere unb jeglicfe Kultur alm

^agenlenfer in ben ^dnben ()alten". ©ie ©riechen — „ha^

erjte ^ulturereignim ber ©efc^ic^te", „hk ^rfllinge unb <^or^

bilber aller fommenben ^ulturöolfer". @o urteilt er in ber „@e^

burt ber ^ragobie" unb in ben (gntmürfen unb (Sct)riftfrag*

menten ber S^lge^eit. f£)ie ©riechen finb il)m „ta^ @enie unter

ben Golfern", überl)aupt „bam einzig geniale '^olf ber ^elt^

gef($i($te". 3a, er front fie mit einem ^rdbifat^ ta^ il)m fpdter

noc^ met)r bebeutete aU genial: er fc^aute fic^ nac^ il)nen um
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aiß ber f,i)6d)fitn 5(utoritdt für ha^, \wb an einem ^o(fe

öefunb ju ()ei§en ()at ^ie ©riechen aiß hk \va[)ü)aft ©efunben

^aben ein für allemal bie '7^()ilofopl)ie felbft ^erecttfertiöt." @t

finbet ffWad) langer foömcpolitif($er Umfc^au" ben (53riecf}en al^

Un „"^itnfdm, ber e^ am weiteften brachte". ,,3" <^Il^^ ^n^

fpannun^ Don brei 3al)rl)unberten" fei eö noc^ ni<$t wieber ge^

iungen ben 'i9ienfd)en berDvenaiflance ju erreichen, ber feinerfeits

mieberum nod) l)inter bem antifen ^ienfd)en ^urücfblieb. (So

mancher braue ^l)iloto9e l)at bü allem Rampenlicht, baö er für

fein @tubium i)erbraucf)te, fein tcbtaQ nie einen (Schimmer

Don jenem (Sonnen^lanj ^u fel)en bekommen, in bem für 9?ie^f($c

bie Eilten flra^ten, „^aö Griechentum l)at für un^ ben ^ert
n)ie hk ^eiligen für \>k ^at^oltfen" — fo lautet ein '^ort au^

97ie^fc^e^ Srül)jeit. „^can mu^ fic^ flar machen, ta^ mx
um Qan^ abfurb auönel)men, tuenn rDirba^^lltertumDerteibisen

unb befcl)6ni3en: \va^ finb mr!" ^aufenbe l)eute ^aben hk
5(lten jlubiert, — aber, fragt ^(^ie^fc^e : ,,\vaß l)at bie griec^ifc^e

^artifellel)re mit bem (Sinn be^ £eben^ ^u tun?" ^unberte

l)aben fiel) in W ^Iten Derfenft alö intereflante ^ergangenl)eit—
aber in (5injell)eiten: „^d) will ^ijbrienmalerei, nic^t $(nti^

quitdten/' „^as griedtiifc^e 5iltertum ifl al^ @anje^ noc^ nic^t

taykxt^f fagt 9?ie^fc^e. (So marb „^u einem beliebigen ^fltertum",

t>a^ „nic^t mel)r flaffifc^ unb Dorbilblic^" mar, Wenige Ijaben

e^ d)tt)etifc^ gewertet , bewunbernb genoffen für hk (Segenwart,

feiner l)at e^ praftifc^ genommen, e^ aiß "iSla^^ab unb ^ujler

in t:>k gufunft gel)oben, feiner wie ^1kt^f(i)<t, 3l)m giltö „(Suropa^

5(ufgabe unb (Sefc^ic^te" „ju einer gortfe^ung ber griecl)ifd)en

ju machen", „^^oge uns niemanb unfern (glauben an eine noc^

beDor|lel)enbe ^iebergeburt beö l)ellenifc^en 5iltertum^ per^

fümmern!" ^ur burc^ (Srfenntni^ bee ©egenwdrtigen fonne

man Un '^rieb jum flaffifc^en ^(Itertum befommen; „meingiel
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ijl, geint)fd)aft pifc^en unferer je^isen ,^u(tur' unb bem 5i(tcr^

tum erzeugen", „^cr ber er|ten bient, muß baö (entere ()aJTen/'

,3tti«i^'^ me()r fommen mir t>k önec^ifc^en ^()i(ofopt)en al^

Ö3orbi(ber ber ^u erretc^enben ttkn^mi^c Dor klugen/' „^CBaö

mx t>on ber Su^wnft er()Dffen (fo fd)lief t fein ^ortra^ über ha^

griec^ifc^e ^DiUfifbrama), t>aß wat fd)on einmal ^^irfüc^feit in

einer mel)r a(ö peitaufenbja()ri9en ^eröanöen()eit/' Unb tDeit

fpdter t)eiftö: ,,^a^ miffen benn alle neueren ^enfc^en t)on

bem Umfange be^ öne($ifcl)^n @iucfö

!

5l(ö ber ^riec^ifc^e

tdb unb bie griecfeifc^e (Seele /,b(ul)te'', entflanb jene^ö^l)eimniö^

reiche (Symbol ber l)6d)|len biöl)er auf ^rben erreid)ten ^CBelt^

bejal)un5 unb ©afein^t^erfldrung. ^ier ifi m "3}iafftab ge^

5eben, an bem alle^, wa^ feitbem wud)^, alö ^u furj, ^u arm,

^u eng befunben i^irb : — man fpred)e nur ^a$ ^CBort „^ionpfoö"

t)or ben beflen neueren ^amen unb ©ingen au^, t>or @oetl)e

etttja, ober t>or ^eetl)ot)en, ober üor ^l)afefpeare, ober por

Üvajfael: unb auf einmal füllen wir unfere beflen ©inge unb

5(ugenblicfe gerichtet"

^iud) bamit i^ noc^ ni(i)t t)aß £e|te gefagt, ^^^ie^fc^e i:)at noc^

me^r getan; mel)r al^ ftubiert, me^r alö bewunbert, mel)r felbf^

al^ nacftgej^rebt/ — er allein l)at mit ben 5(lten gerungen, Unb
^a^ ijl ^a^ ©roßte, meil t^amit t>k eilten am meij^en al^ tätige

^lac^t, al^ ein£ebenbige^ gefaßt finb, ^ie ^2lnti5e ijl il)m me^r al^

Üvuine, mel)r al^ 'iDionument, mel)r al^^^aßj^ab unb dufter—
fie ift il)m ^eben^mac^t, greunb unb geinb, fein Objeft, fein

(iß, fonbern ein ^u, mit bem er fpric^t unb ftreitet, 3n jenen

3al)ren, ta in beutfc^en £anben ber ^ulturfampf tobte, ivul)lte

ein tieferer ^ulturfampf, tiefer, iDeil er aufW Q^orauöfe^ungen

jeneö anbern jurucfging, in ber ^rufl eine^ flillen ^enfer^, ber

fein genfer f($ien, nur ein ^upoö ber 5(ntife, it)dl)renb er mit

ber5(ntife rang um eine Kultur, ^ert^ußte eö? (5r|^ber^ac^^
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(a§ ^ie^fcje^ ^t\Qt in ^efenntniJTen unb (Jntnjürfen, wie er

mit ber ^l)Uo(o9ie fdmpfte, folange er '']M)i(D(o3e wax, \m il)mber

^()i(o(o9e a(0 3u3enberjte()er fc^merfle^ @en)iJTen^preb(em röar

unb ber ^ulturwert ber 5(ntife ^oc^jie ^ebenefrage, deiner \:)at

fic^ fo tief in bie 5intife ^inein3en)ü()(t^ feiner fo ^eig mit i()r

gerungen. (5r, ber ^l)i(oIoge/ ber '')>dbagoge fcmmt ba()in/ „unfere

ganje (Stellung jum Altertum unb unfere '')^t)iIo(ogie ju Der^

urteilen". Unb roa^rlic^: er ift jugleid) Dvenaiflance unb dxcf

t)oIution gegen hk 5lntife. ©a^ Problem ber 5intife \ijirb ^eute

jum '^3rob(em 5Rie^fc^e, unb ^a^ ']>robIem 5?ie^f($e jum "^ro^

Mem ber ^ntih.

&x\cä)cnvomantit

„3<i) ^J^tebe an mir felbjl, unb eben gerabe an meinen

Kollegien, tk allmähliche Umarbeitung ber dfH)etifd)en unb ab^

foluten (Sc^d^ung bee ^Itertumö in bie t)iftorif($e unb relative."

(grn^in Dvo^be fc^reibt e^ öon '$:ubingen bem Sreunbe ^f^iefefc^e

mt eine 5lbfage; benn eben tk dj^()etifc^e unb abfolute

(Sc^d^ung be^ ^Itertum^ mar eine ©runblage it)rer geiftigen

©emeinfc^aft gemefen. ^c^on beim Srfc^einen ber „@eburt

ber ^ragobie" l)atte ^Rie^fc^e^ £el)rer 3Ritf($l al^ ^iflorifer

bagegen proteftiert^, \>a^ bie ©riechen „abfolut mafgebenb für

alle Golfer unb Seiten feien", unb ha^ „nur ^unfl unb ^l)i(o^

fop^ie tk £el)rer ber ^tenfc^^eit feien", unb nic^t auc^ ©efc^icftte

unb fpejiell ^()ilolcgie. @o wanbten fic^ t)on bem ob feiner

„3u!unft^pl)i(ologie" angefeinbeten ^ie^fc^e fd)lieglic^ auc^ W
il)m 5*^dc^f!jle^enben unter ben ^l)ilolDgen ab, W il)n nod) Hx^

teibigt l)atten. @o jlanb er allein mit feiner 5(ntife.

5(llein in feiner Seit. (5r antwortet Dvitfc^l jlolj : „ta^ e^ für

^t)ilo(ogen einige 3a^rjel)nte S^it l)at, el)e fie ein fo efoterifc^e^

unb im l)6c^)^en (ginne miffenfc^aftlic^e^ ^uc^ t)er|lel)en fonnen."
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5(ber er al)tit and), ha$ fc^on W d\cna\ffancepi)MoQtn, öfter

t)on t()m fi)mpat()ifd) ermahnt, bie ^ntife aijniiö) ergriffen

{)abtn\ (5r a()nt nic^t, t)a§ i()m am ndc^j'len \>k Üvomantifer

famen; fte it>ol){ allein noc^ nal)men bie 5(ntife fo unp()iIo(o9ifct

al^ aufjubauenbe^ @an^e^, fo unl)i(^orifc^ abfolut, fo d|K)etifc^

alö "iD^ufter, fo praftifcl) ai^ ^ebensibeal, aber eben barum aud^

fct)(ie§(ici^ fubjeftiü fritif($ a(ö ©egenfa^ jum mobernen ^efen*

(Sie allein ftanben fo fombinatorifc^, fo anbetenb unb nac^j^rebenb

unb ^u^leic^ fo fdmpfenb jur Qintih. kannte ^ie^fc^e W
©riechen bie unerreid)ten ^orbilber, „baö @enie unter ben

Golfern", „^a^ einzig geniale ^ol! ber ^eltgefc^ic^te", fo

fpric^t auc^ '^t. (Schlegel ben Eilten, biefen "^Renfcben „im ^o^eren

(Stil" „me^r ©enialitdt" ju: „5(Ue^ $intife ijl genialifd).

^aö ganje Altertum ijl ein ©eniu^, ber einzige, Un man ol)ne

Uebertreibung abfolut gro§, einzig unb unerreichbar nennen

barf/' ®ab ^ie^fc^e bem 2(ltertum ben 9[Bert Don „^eiligen",

fo empört ftc^ auci) 5'^^. (Scf)legel gegen W „freche 5ibftc^t ha^

()eilige Sitten ju Idjlern", Sorbert ^iefefc^e eine ,,^iebergeburt

beö l)ellenifcten ^dtertum^", fo forbert §r. (Schlegel „^ieber^

^erjlellung biefer eckten fci)6nen ^un(l" unb „dxuähijt jur

ganjen ©riec^^eit"»

^er Dvomantifer ferner mH aud) gerabe ben Q)t\^ in ^l)ilo^

logie tauchen, aber il)n aud) mieberum au^ i^ren ^in^ell)eiten

jum (Sanjen erl)eben» ^ie ^^ilofopl)en foUen ©rammatifer

ober bie (Grammatiker ^^ilofopl)en fein, forbert gr« (Schlegel,

unb ^l)ilologie i|t il)m (mie ^ie^fc^e) „©eitenjTubium ber

^l)ilofopl)ie^ „^ie einjige 5(rt, bie ^l)ilofopl)ie auf bie ^t)ilo^

logie ober, tt)elci[)eö noc^ weit notiger ijl, bie ^l)ilologie auf bie

^l)ilofopl)ie anjumenben [mie ^Rie^fcfte btiU^ n^ollte], i% mnn
man ^ugleic^ $>^ilolog unb ^l)ilofopl) i^" [tt)ie ^O^ie^fc^e eö

war], ^ei „ber moralifcl)en ^ullitdt ber 5(ltertum^forfc^er"



\:)abc er erft bie p^itDfopl)ifcfee ^urc^bringunö ber ^Intih ju

teiflcn. ^t teilt ^ie^fc^eö !ünfKerifcf)e ^egeifterun^ für hk

ffVoai)xt" ^ijMogk. fi^di ben iDal)ren ^()i(o(o3en. @ie iDirfen

©ottlic^es, ^enn fie verbreiten ^unjlfinn über \>as Qan^t @e^

biet ber @e(e()rfam!eit. ^ein @e{el)rter foUte b(cö ^anbmerfet

fein." ©a^ ifl ^ie^fd)e aue bem ^erjen gefproc^en. 5iuc^

^ot>a(i6 fiüQt, „roie ee ben Eilten bei uns ergangen ifl"; über

ber /,@i(ben!rdmerei ivirb ta^ ^efte üerseflen unb uberfe^en''.

Unb er ^e^t ii?eiter: „"^lan irrt fe^r, wenn man glaubt, \^a^ e^

5intifen gibt. (5rfl je^t fangt bie 5(nti!e an ju entfielen, ^ie

Sfvejle be^ 2(ltertum^ finb nur bie fpejiftfc^en Dvei^e jur ^ilbung

ber 2(ntife." /,^urc]& flei^igeö unb geiftDoüeö (Stubium ber

5((ten entpe^t erfl eine !laffifd)e Literatur für un^, 'i^k bie 5(lten

felbjl nid)t Ratten/' 3)i tß nid)t ojfenfunbige //gu^wnft^P^ito^

iogie"? ,/^ine pollenbete @efc^id)te ber griect)ifc^en ^oefie fc^eint

mir jugleid) eine iDefentüc^e '^ebingung ber ^erpollfommnung

be^ beutfd)en @efd)macfö unb ^unfl", fagt gr« (Sc^legef, unb

er fagt noc^ beut(id)er : ,,^iai^\fd) ju leben unb haß 5l(tertum

praftifd) in fic^ ju realifiren, i|t ber @ipfe( unb haß giel ber

^^ilologie." ©a^ i)^ alle^, x\^aß and) 5^ie^f($e njollte.

Unb wieberum mie 5^ie^fc^e ringen hk Dvomanttfer jugleic^

ffeptifd) mit ben 5((ten unb fuc^en fic^ ihr ^erl)d(tniö ^ugleic^

auß bem ©egenfa^ flarjutegen. ,ßn hk @ried)en ju glauben

ifi <ibcn aud) eine "D^J^obe hcß geitalter^", fagt einmal gr. ©c^legel,

unb ^ie^fc^e^ ^^ac^lafbdnbe IX unb X geben auc^ baju

^aralleljtellen genug. /,^ieUeic^t mug man", meint ^ill)elm

^c^legei, „um einen tran^jenbentalen @efic^t^pun!t für hk

©riechen ju ijabtn, erjmobern fein." griebric^ fagt fc^drfer:

„^ß ift wd) gar nic^t^ xtd)t ^üd&tige^, waß @rünblid)feit,

^raft unb ©efc^icf l)dtte, rciber hk eilten gefd)rieben worben.''

5iber er benft weiter: „©er fpj^ematifc^e ^[Bincfelmann, ber alle
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5l(ten glejc^fam \m einen 5(utor ia^, (e^te burd) bie ^a()r^

ne()mun9 ber abfoluten ^etfc^ieben()eit be^ ^nüUn unb 'iJO^o^

bernen ben erften @runb ju einer materialen 5((tertum8lel)re.

^rjl tt)enn ber ©tanbpunft unb W ^ebingungen ber abfotuten

3bentitdt beö 5(ntifen unb ^obernen, \^k mar, ijt ober fein

mxh, ^efunben ifl, barf man fagen, t)a$ tDenigjlienö bie Kontur

ber ^iffenfd)aft fertig fei." @o jle^en bie 9\omantifer jur

2(ntife : fie fu()(en ©egenfa^ unb fuc^en (Sin^eit mit i{)r/ unb

nur \^a^ *i9tittel ()ierju ip i()nen W ^()i(o(o3ie. ^ict)t anberö

ifl eö bei ^ie^fc^e. $lber mo fu()(te er ©egenfal unb tt)o fuc^te

er (Sin^eit? ^a^ mar benn feine 2(ntife?

©er SScrberbcr ©ofrafe^

(5inen erjten Si^öer^eig bafur, mie 9^ie^f($e bie 5(ntife anfa^,

fann \:>k £ij^e ber <;i '^oriefungen geben, tk er tt)d()renb feiner

^aöler £ef)rtdti3feit ange!ünbiöt^ ^en Qan^tn ^mid) ber

5(ntife burften unb feilten, ja moüten jle allmd()(ic^ umfpannen,

aber ^iftorifcf)e^/ 5(rcf)do(o9ifc^e^, (lpiQxa\>{)ifd)t^ , @ram^
matifc^e^ ufm., furj tu Dveaüen unb W §ormaiien ber 5(ntife

treten in ber £ifte (fnapp burc^ je ein Kolleg vertreten) fafl üollig

^urucf gegenuberber antifen '')>()i(ofop^ie unb^iteratur C'poefie unb

9v()etorif), hu er fc^on bti feiner bet>or|^e^enben Habilitation al^

tu „^undc^jt t)on i^m pertretenen Jdc^er" angab. Unb ju ber

flofflid^en Q^orliebe unb btinaijt ^efc^rdnfung ttitt eine jeitlic^e.

^ie romifc^e ^dlfte ber ^ntife fdllt vodt ab gegen tu griec^ifc^e

(ber Pon 44 mirflic^ gel)altenen Kollegien 39—40 zufallen), unb

mieberum Pom (53riec^entum Perfc^minbet tu fpdtere ^dlfte faft

ganj hinter ber früheren. Q5on ber l)elleni|lifc^^r6mifc^en 5(ntife,

Pon bem ganzen Qa^rtaufenb nac^ ^lato fc^eint il)n fajl nur

tu Üv^etorif ^u intereffieren ; er btQxabt e^ ac^tung^poll mit ber

5iuffd)rift : „beforatipe Kultur", alö geitalter be^ „grofen (Stilö",
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njic aud) fc^on gr. (B<i)kQä bcn „großen (Stil" fefbfl ber „ro^

mifc^en £a|ler" „frierenb beit)unberte". Unb aud) t>on 5(ri|bte(c^

lic(^ ^ie^fc^e nur bie Üv()etorif/ bie ^ubem noc^ auf frü()ere

Literatur jurücfblicft. 3m übrigen (e()nt er (mie jliüfc^weigenb

auc^ bie D\omantifer) W dfl()etifc^e Sü()run9 be^ 5(riftote(eg ab,

„jener ^^iac^teule ber ^3iinert)a'', jener „(Spie^bijröerei'', hk

„nic^t^ t>on ber ^unfl t)er|lcl)t" unb, „bereite bem großen funjV

(erifc^en 3nflinft entfrembet/' nur ,,Ut wd^cn ^noc^en" fe^en

ia^t ,/^ie roenig ern^iefene ^^i(Dfop()ie beö ^eraflit i^at einen

öroferen ^unfltDert al^ alle (Sa^e beö 5lriftotele^."

5iri|btele^ l)at auc^ ben Üvomantifern nic^t^ gegeben. Umfo^

mel)r aber lieben fie ^lato, ben 5r. (Schlegel mit (^d)kkx^

mac^er uberfe^en mill unb ben er für feine £ucinbe ale "^riuiler

|"iubiert. (5r pnbet in ^lato ,,a\it Wirten ber gried)ifcfcen ^rofa

in flaffifd)er 3nbit>ibualitdt'' üonber „mimifd)en" ale ber ffaü^ti'

meinen" biß^n „feiner eigenften, ber bitl)i)rambifcten", er preifi bie

„liberale gorm" ber fofratifc^en S^ialoge, tk ,/erl)abene Urbani^

tat" unb tk ,,iaxun @emebe ber fofratifc^en "^Tiufe" unb mill

fie erneuern; er prei|"i bie fofratifc^e Ironie al^ ,,btfonmm Qßer^

(Teilung" unb al^ tin „jarteö, geflügeltem, l)eiligem ^ing", unb

5Rot>alim bej^immt: „^efratie ift bie ^unfl t?on jebem gegebenen

Ort au8 ben (Stanb ber ^al)rl)eit ju finben, fic^ überall leicht

ju orientieren/' (5m ijl flar: fie Dere^ren an ^lato unb feinem

@ofratem nic^t fo fel)r bie £el)re alß il)re §orm, nic^tW ^^ilo^

fopl)ie, fonbern \^k ^unjl, bie bramatifc^e ^unft mit il)rer \>ou

nel)men (Srofe, jarten geinbeit, beweglichen Qsielfeitigfeit unb

ironifc^en ^erftellung«

Unb auc^ ^ie|f($e bewunbert ^lato, t>a^ er ^aß fofro^

tifc^e ^l)ema „in all feine eigenen ^aefen unb Vielfältige

feiten ju variieren" »erflanb bim jum €l)imdrifd[)en. (5r be*

munbert bie „Q^erbürgenl)eit" biefer //(Spl)in);natur''/ biefen

290



^eimHci^en 5(rtflop()anifer, unb ^u^letc^ btefe^ „Ungetüm t>on

(Stolj unb (Bdbß)tnii(i)hitJ' 3m ©runbe al\o ikbt et auc^

an^iato nur ben "iDcenfc^en unb feine ©efte, ben„^orne()men''^

mit bem e($t romantifc^en ^at()0^ beö S^it^ unb 'iOtaflen^

t)erdcf)ter^ unb ben ^unfKer mit feiner jlimmunö^bunten ^xa^
matif; er ikbt ^lato, aber er i^a^t ben ^(atoniömuö a(ö

//^6()eren ©c^iDinbeC', ai^ ben ,/fd)(imm|^en, (angn^ieriöften

unb öefd()r(i($jlen aller Irrtümer" ; unb fo fie()t er in ^(ato

feinen „eigenttic^en großen ©egner", ber „abgeirrt" i|l „t)on allen

©runbinjlinften beö ^ellenif($en"/ ben „5inti()eUenen".

©a^ Un()eil fommt fc^on t)on ©ofrateö, ber ^lato^ t)er^

^eigung^öolle ^atur „abgelenkt" l)abe. Unb alle^ Unl)ei( fommt

t>on (Scfrate^, 5^|1 fann man fagen, (gofrate^ njar ^Rie^fc^e^

(Schieffal. ^r ijl roett roeniger ber 5(nticferi|"t al^ ber ^ntifofratifer.

1875- befennt er, (Sofrateö fte{)e il)m fo na()e, ha^ er faffc immer

mit il)m fdmpfe. (Sein ^rfilingötDerf ijl rec^t eigentlid) ein ^uc^

gegen ©ofrate^, ben „S^^f^^rer ber griec^ifc^en ^elt", ber mit

feiner „funjlmorberifc^en *$:enbenj" t>a^ „grie($ifc^e ^efen üer^

neinte," ^er '^itel 'i:)ä$t ja: ,,'i^k @eburt ber "^ragobie au^ bem

©eijie ber ^lUftf/' aber er fonnte noc^ befler l)eigen: ,,ber ^ob

ber ^ragobie Htd) ben antimufifc^en @ei|l be^ (Sofrate^/'

9[Ba^ l)atte i^m (Sofrate^ getan? (5r roar fein ©egenpoL

©ofrateö njoüte nic^t^ anbere^ ai^ bie 3n)linfte überminben

burc^ ben ^ntelleft, unb ^ie^f($e nid)tö anbere^ alö ben 3n^

telleft übern^inben burc^ ben 3n(lin!t a(^ einzig leben^berec^tigte,

einzig fc^opferifc^e '^iad)t ^ie @ofrate^ ben 3n)^inft nur aH
fcl)n)aci&en 3nteUeft, al^ UnmijTen^eit öer)le()en fann, fo^ie^fd)e

ben fofratifc^en 3ntelleft nur au^ ber ^efabenj ber 3n|linfte,

a(^ fritifc^en 3nt^inft gegen bie 3n|linfte. (5r fann fiel) gerabe

(Sofrate^ nur erfldren alö „eine ^6()le aller fc^limmen Q5egier^

ben", tt)o gegen bie „^ilbl)eit unb 5(narc^ie ber 3nj^infte" U^
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^tmmfÜQUit aU „©egenti^rann", bie ©ialeftif alö „Üvac^e"

auftrat Sr fann felbjt ben Diationaliflen nur irrational, ben

5(ntitnp)lifer nur mi)flifc^ öerjle^en, au^ bem ©aimonion —
benn (Sofrateö fonnte ja in bcr ^iefe feinet ^efen^ ben 3n^

flinft fo weniö to^tijerben mie ^ic^fc^e ben 3ntelle!t. (5r fann

felbfl jenen ö^t)a§ten ,,^()eoretifer" nur auö (53efu()(en t>er)le^en,

^a^ für eine (Sammlung t>on ^iffeften mac^t er auö biefem

S)enfer! (gofrate^, in bem W „bo^^afte (Sid^erljeit be^ alten

^xiiU$" unb bie „dßerfd)mi^t^eit" beö „^obetmanne^" ftecfte,

^ofrateö, „biefer fp6ttif($e unb berliebte Un()o(b unb fKatten^

fdnger 5(t^en^, ber bie ubermütiöften Sünglincie gittern unb

fd^luc^jen machte, mar nic^t nur ber weifefle (Sd)n)d^er, er roat

ebenfo 9ro§ im ^c^iDeigen" unb l)atte nur ein @ran ©rofmut

i\x wenig, l>a er, ber ^eitleben^ fein 3nnere^ ju t>er|lecfen muf te

unb QuW^km jum£eben machte, fic^rdc^te mit feinem „ld($er^

liefen unb furchtbaren'' legten '^ort. 3|1 hk^ nod) ein fDenfer?

(Sein ©enfen ijl: aufgelofl in Sachen unb deinen, in £iebe unb

^06l)eit, feine ^ei^l)eit ifl: @efd)md^, ber Ovefl i^ @c^n)ei.qen.

^ie^fcje t)erjte()t unb wurbigt an (Sofrate^ nur ben 3ronifer.

(5^ ijt baJTelbe, maö ben Dvomantifern t>on @ofrate^ blieb, ma^

fo gemic^tig bei if)nen nieberfc^lug, 5^^. (Sct)(eöe( ergebt fie jum

^rinjip, ,/jene fofratifc^e 'iD^ifi^uns \)on (gc^erj unb (5rn|t,

it^elc^e für Diele öel)eimer unb bunfler alö alle ^pjlerien", bie

fofratifc^e Ironie, in ber „alle^ (gc^erj unb alle^ (Scnfl/ alles

treul)erjiö offen unb alleö tief Derl^ellt", Qlnd) ben Üvomantifern

fprid^t fo au^ ber (gofratif mefentlicl) ^ac^en unb deinen,

bramatifc^e^ @piel, ^ragifomiL

^Rie^fc^e t)erj^el)t in (Sofrate^ nur ben Sronifer, b. i), abtt

nid)t nur fein ^ac^en, nein auc^ ben t)er|^ecften Srnjl bal)inter,

auc^ bie „txag^ifd)^ Üveftgnation^' bti aller /,@ier" feinet „t^tOf

retifcf)en öptimiömuö". (5r bemunbert an @ofrateö eigentlich



nur feinen "^^ob, burc^ ben er am meiflen gemirft. Unb ber

j^erbenbe (gofrate^ trieb ^ufif — ber (ebenbe ()atte fie jerjtort.

©ofrate^ i|t für ^ie^fd)e uber()aupt ein (Jnbe, nic^t ein ^nfanQ.

,/(5in einziger mdc^tiser üuerfopf t^ie (Sofrateö — ba tt)ar ber

6\i§ un[)ei(bar, 3n i()m t>oU(lrecft fid) bie ©elbft^erjloruns ber

@rie($en/^ /,®o!rate^ mirft baö (San^e um in einem ^iu^enblicf,

tt)o e^ fid) ber ^al)r()eit am meijten öend()ert {)atu; \:>a^ i(t be^

fonber^ ironifcl^/' „©ofrate^ ijt ^k Üvac^e für ^^erfiteö

ber ^d§(i($e Q5o(f^mann (Sofrate^ f($(uö W Qintmtat beö

^errHc^en *iD^vt()u^ in ©riec^enlanb tot." „^In (gofrate^ ijt

alle^ fa(f($: bie begriffe ftnb nic^t feft, md) nic^t rid)tiö; ta^

Hilfen i^ md)t ber O.uell be^ Dvec^ten unb überhaupt nic^t

fruchtbar/' ,,'^a^ ^rfcbeinen ber griec^ifc^en ^^i(ofop()en t>on

(gofrate^ an'' if! „ein (Si)mptom ber S)ecabence". „S)ie @e^

fa^r ber ©riechen ia^ im ^irtuofentum aller 5(rt/ mit (^ofxam

beginnen hk £ebenöt)irtuofen/' „(^ofxam mar ^obel", i)attt

bie „^erfctmi^t()eit beö ^lebejer^". „5ille^ i)^ übertrieben, buffo,

^arifatur an il)m, alle^ i^ imkid) tjerflecft, ^intergebanflid),

unterirbifc^." (So urteilt auc^ noc^ ber ^ie^f($e ber ^pdt^eit

über (Sofrate^, unb al^ er wenige Monate t)or feinem seifligen

(5nbe auf bie gugenbfc^rift jurucfblicft, ernennt er an i^r al^

„entfc^eibenbe Steuerung" an ta$ ^erjidnbniö be^ ^ofrati^^

mu^: (Sofrate^ al^ ^erfjeug ber griec^ifcben ^iuflofung, al^

ti^pifc^er ^efabent jum erften Totale erfannt! ,,Q3ernünfti9feit"

gegen 3njlinft! ^ie ,,^ernünftigfeit um jeben ^rei^ al^ ge^

fdl)rlic^e, aiß lebenuntergrabenbe ©emalt!" Unb ()oben nic^t auc^

bie Üvomantifer ben 3nftinft l)erau^^ unb ftritten gar fanatifc^

gegen bie „^ernünftler"? ^ot>ali^ behauptet einmal: „aller

gmeifel, alle^ ^ebürfni^ nac^ ^al^eit" bebeute „5(ufl6fung".

„^ijfen ijt S^tge üon Dvol)eit unb Ueberbilbung, @i)mptom

t)on unPoUfommener ^onflitution*" 3|l \^am\t md)t gerabe bie
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@ofratif von ki ^ie^fc^e gedeutet a(ö „pobclmdnnifc^" unb

,,(gi)mptom t>on ^ecabence"?

^enn aber fd)on (^oltau^ bei O'tie^fcte fo tief im <3c()atten

)te()en muf, fo fammelt fic^ aM &im auf bie 9riec^ifd)e Sru()^

^eit. Unb allerbing^, ben '^orfofratifern Q^i)QXt ^1ki^fd)t^

ganjee «öerj, il)nen ivibmet er ein öfter mieberl)oIte^ £ieb(ingö^

foUeö unb ben tt>eit auö9efu()rten (5nttt)urf eine^ grcf ansele^ten

^ud)ee» ^emofrit reijt fc^on ben ^tubenten ^u einer grünb^

tieferen Unterfuc^ung, (5mpebof(e^ mt'O iijm 4!)e(b eine^ im (InU

murf Dorliecjenben ^rama^, unb i()n unb ^erafüt nennt er noc^

fpdt unter feinen t>ier „Q[>orfa()ren". 3n ^eraflit üor allem er^

fennt ^^ie^fc^e ben einzigen möglichen Vorläufer feiner bionpfifc^^

tragifc^en ^l)ilofop^ie, 3n ben ^el)ren ^eraflitö/ „in bejfen

5'^d()e uberl)aupt mir \Ddrmer, mir iDot)ler ^u ^]ut mirb al^

irgenbmo fonfl", „mu§ id) unter allen Umftdnben t>a^ mir ^er*'

tt)anbtefle anerfennen, \va^ bi^l)er gebac|)t roorben ijl"« „34)

ne()me mit ^ol)er (5l)rerbietung Un ^amen ^ttafiii^ beifeite/'

„«Öeraf lit fann nie veralten"
;
„tk 9[Belt braucht emig bie ^a^t^

^eit, alfo braucht fie tmg, «ö^raf lit"« ^at man je folc^e *^6ne t?on

CRiefefc^e Dernommen, fo abfolute/fo gldubige? ^at man il)n je pon

einem '5)ienfct)en fo c;ro§ reben ^oren ? ^at je ein neuerer fDenfer fo

Pon einem eilten gefprocften? ^oc^^e9elpielleid)t,al0 er befannte^

jeben (Safe be^ ^eraflit in feine £ogif aufgenommen ju ^aben.

»Öegel unb ^ie^f($e ! <öier liegt ein noc^ auftulofenbe^ Problem.

S)ie 5iuflofung liegt in i^rem ^inbeglieb, ber Dvomantif.

5iber ^^egei war ^egel auc^ ol)ne ^eraflit; e^ mar ein ein^

^elneö, glücflic^e^ Suf'^ttimentreffen. S)oc^ ^iefefc^e erfldrt:

ff^k ^enntni^ ber großen ©riechen l)at mid) erlogen : an ^eraf lit,

^mpebofle^, ^armenibe^,5(na)i-agora^, ^emofrit ifl mel)r ju

Perel)ren/ fie finb Poller" aU W groften neueren genfer, ^ö
ftnb aud) unter ben 5ilten nur ^orfofratifer, t>k er nennt, — fie
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fint) il)m „bie etöcntlic^en ^)>{)i(ofopl)en ber (5)ried)en''. ^T\t i()ren

(Schriften i^ unö ,/Wal)rfc^ctn (id) ber örofarti^j^e "^eil bc^

Ötiecfcifct)en f^enfen^ unb feinet 5(u^brucf^ in Porten t)cr(oren

QCQanQtn", &C prägen i()m baö ^i9entum(id)^«Ö^ü^nif($e

anß, t)on bem bie ganje 9ricd)if($e @efct)icfrte nur fcl)attcnt)after

5(bbrucf fei. 3()re ^()t(ofop()ie ijl ,,bte ^l)i(ofopt)te \>m (auter

^taat^mdnnern'^ ,,'^a^ altere ©riec^entum l)at feine ^raft

in ber Dveil)e t>on ^t)ilofop()en ojfenbart. "^dt ©ofrateö bricht

btefe Offenbarung abJ' 5iber ber ©ang ^on ^()a(e^ bi^(Sofrateö

f($eint ^J^ielfc^e „tt\va$ Un3e()eure^'', unb er mill t>k (53e|!a(ten

t)on ^()a(eö bi^ ©emofrit neben ©ofrateö unb hk (Spateren

jlellen, baf jebe Betrachtung mit biefem 5(u^rufe enben n^erbe:

„mt fc^on finb fte!'' f^iefe „foniglic^en ptac^tüollen (Sinfiebler''

finb i()m „eine ©enialenrepublif^': „ein üviefe ruft bem anberen

burd) bie oben Sv^ifcfc^nrdume ber Seiten ju, unb unge|l6rt burc^

mutmilliöeö, (drmenbe^ ©ejwerge, mid)t^ unter i^nen meg^

friecht/ fe|t fic^ t>a^ l)ol)e ©eij^ergefprac^ fort''. 3ene alten

Genfer au^ „ber frdftigjien unb fruc^tbarf^en 3>^^^ ©riec^en^

(anb^" i)abtn „fc^one *33i65(id)feiten be^ £eben^ entbecft", t)on

benen „tk fpdteren ©riechen ba^^ejle üergeffen l)aben"/ unb bie

no($ fein ^olf mieberentbecft t)at. ,,3* f)<^^^ ^^i"^ ^erfonen

fennen gelernt, weld)e eine folc^e S()rfurd)t einfiofen \m hk

griec^ifc^en ^l)ilofop()en/' <So rul)mt er felbft im ,^^enfc^(ic^en,

Sllljumenfc^lic^en' „bie@rofe jener ^u^nal)me^@riecten, welche

bie 9[Biffenfd)aft fc^ufen". „^er t>on i()nen er^d()lt, erjd^It tk

^elben^afteftediefc^ic^tebe^ menf#($en ©eij^e^/' Unbno($in

feiner (Spdtjeit, t>a er aüeö ubermanb
, fagt ^ie^fc^e : „5me

p()ilofop()ifc^en (Si)|^eme finb übermunben; W ©riechen

prat)(en in größerem @(anje a(^ je, jumal bie ©riechen üor

©ofrateöl" (^o l)atte ber (Srjfe^er in i^nen feine ^rop^eten

unb 5(po)^e(.
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^a^ voat ber tdtfel^afte gaubet, mit bem jene alten genfer

e^ 5'iie^fd)e angetan, bie altejlen bem jünglten, fortfd&ritt^jf

fujligften? ©a mag man ^uerfl beachten, ta^ es nict)f nur bie

alten genfer roarem „"iD^e^rfad)"/ fagt er, „ifl bei ben ©riechen

eine altere gorm hk ^o^ere, ^um ^eifpiel beim ^i([)prambu^

unb ber ^ragobie/' Unb \mfi\d) rebet il)m aue (Juripibe^

fc^on ber ^unjl^erjlorer (gofrate^. ^ur „5iefc^i)(uö tjerburgt

eine ^6()e be^ griec^ifc^en ©eij^e^, bie mit i()m auejlirbt", (5^

ij^ bei ^ie^fcl)e nicbt allein romantifc^e (Sd)dfeung ber Si^ü()jeit al^

ber a()nung^öollen ^erl)ei§ung. 3c^ fann j. 53» nict)t finben, t>a^

ber alte ^omer il)m mel gegeben unb feinem ^erjen na()e)^anb,

trofe ber ^a^ler ^Intritt^rebe, hk aber mit ber grage über bie

^erfonlic^feit ^omer^ über ^omer felber l)intDegfcj)mebt, fie

au^ ber /,l)iflorifc^en ^rabition'^ in ein „djl^etifc^e^ Urteil" um^

fefet, unb tro^ be^ gro§en Snt\i)urf^ //ferner al^ Wettkämpfer'',

ber ^omer üollig t)ergi^t über bem Wettkämpfer, beffen ^rinjip

er t)on ^eraflit b^rleitet. ^r fiel)t \)a üon bem, \va^ „hinter ber

^omerifc^en Welt'' liegt, burc^ bie „fc^one 3bi)lle" ^cmer l)in^

burc^ in t>k fpdtere S^it 3a, bie nac^^omerifc^e, nac^epifc^e

unb jugleid) t)orfofratif($e, üorbramatifd^e Qüt, alfo hk Iprifc^e

Spoc^e, ^a^ i^ tk S<^it, in ber ^ie^fc^eö @ried)enbegeifterung

Wurzel gefc^lagen l)at, ^omer voar i()m ju „apollinifdf)",

Unb er l)at <öoitier felber Iprifc^ üerjlanben, in bie ©egenfd^e

fubjeftiDer <Sitimmung getaucht, au^ @efül)len gebeutet. S^ ifl

ed)t romantifc^ geforbert: man folle „^omer mit leifer ironif($er

unb beinal)e parobifc^er (Stimme lefen". 5(ber ^ie^fc^e unb bie

9vomantifer fennen a\id)^omtxß „füfen ^rang ^um Weinen".

Wie beö (gofrateö ^enfen wirb ba^ S!)id()ten ^omerö aufgelojl

in £ac^en unb Weinen, ^ie l)omerifc^e ^'laiijitdt fei nicl)tö Sin^

fac^e^, fonbern ein (Sieg ber 3lIufion über ta^ Reiben. (So
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beutet ^ie^fc^e, fo biegtet er dornet, Unb er befc^reibt ba^ ()o()e

„@lücf^omerö"/ber „jugleic^ ba^ (eibenöfd()i3|ie@efcf)6pf unter

ber (Sonne ^emefen fei", ^r befc^reibt i()n a(ö eine (Seele ijon un^

enblic^er 9\eijbarfeit, fc^aufelnb jn^ifc^en l)immen)6c()f^em (531ucf

unb abgrunbtiefffcem £eib, ^enau tt)ie §r. ©d^le^el bie @eele ber

@appl)0 befc^riebl Unb 5t- (Schlegel feiert ^ugieic^ bie (Sapp^o

al^ urlprifc^en "^ppuö unb grofte ©riec^in, ,,beren ()ei(ige^ (Semüt

ein^iib \)oUenbeter 'lO^enfi^^eit barflellte", unb ^ie^fc^e n^ibmet

i^r tt)enig|lenö ein befonbereö Kolleg, t>aß nid)t jufianbe fam.

(5^ ift bejeid)nenb: Don allen Q5orlefungen, W ^ie^f($e an^

funbigte, fallt tu ^dlfte — neben 4 für (Sef($ic^te ber griec^i^

fc^en Literatur überl)aupt — fpejieU auf^efiob (6), bie £prifer (7)

unb bie alteren '^ragifer (8). ^ie3eit^n)ifd)en^efiobunb5(efctp^

lu^/ bie Seit be^ büjleren ^rnfie^, in bem ha^ (Jpo^ i?erfinft unb

au^ bem W ^ragobie aufj^teigt, taß ijl: fein ^ella^. f^a^ über^

lieferte ^ilb Dom ,,()eiteren" »öellaö jerfc^ldgt er mit zorniger

Sauft al^ eine gdlfd)ung, abgenommen Don fpdterer^alfo entarteter

Seit, ©ie elegifd^e (Jpoc^e Don ^ellaö, bie fc^tt)üle ^erbe^eit,

\>k S^it, t>k ju SReflevion unb ^ragobie ()inftrebt, bie Seit ber

grofen ^prifer unb — ber großen ^prannen, ha^ ijl bie voai^xt,

bie geiftige ^eimat ^ie^f($e^. deiner t^irb i^n Derjlel)en/ ber

ii)n nic^t au^ biefen Seiten unb £anben Derfte^t.

^ie Seit ber £i)rifer unb ber ^prannen ! (Sc^on ber junge

^ie^fd)e roirft fpielenb feine ^e|e in biefen @runb. ^oct auf

ber (Sci)ule beginnt er eine erjte pl)ilologifc^e 5(rbeit, bie eine

,,gorm ber griec^ifc^en ^pranni^, tk ^egarif($e ^eic^nen'' foU,

aber fie njirb i^m ,,unter t>m ^dnben ju einem ^l)arafterbilbe

beö ^egarenferö ^t)eogni^". ^r mill einen ^prannen geben unb

gibt einen ^prifer — fo gingö feiner (Srjlling^arbeit, fo gingö

feiner ganjen Lebensarbeit. ®arb er md)t felber ein Lprifer mit

^i)rannenge|ten? 5(rc^ilod)us ijl fein ^ann, ber „friegerifc^e
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^lufenbicner", bcr „leibenfc^aftüd}e, mit hnxd)^ ©afein ge^

triebene" £prifer, ber uns ,,erfc^recft burcl) Un (Schrei feines ^afieS

unb^ol)ne6", ber im „oröiajlifc^en Taumel beraufd&te @c^n)dr^

mer." (So fd)i(bert er i()n/ aber tk Qan^c (v^rifc^e (Jpoc^e ()d(t i^n

öefangen, unb befonberS ber ©eijl ber (Sle^ifer, „(i& i^at mir feit

meiner (Sc^uljeit jene? fcfeone ©anaelieb bea (^imenibes \Die eine

un\?er5e§(ic^e 'lO^elobie im^opfe gelegen'', f($reibt er an Dutfc^P",

unb feine erfle (Seminararbeit be^anbelte bies^Iagelieb ber^a^

nae. ^or allem aber tvar es ber (5Iec|ifer '^^eosnis, ber, i^ie er

fc^en ben ©pmnafiaften befc^dftigte
, fo bem (Stubenten ta^

^{)tma feines erften Q^ortracjS unb feiner erften größeren Untere

fuc^un^ Qab, bem ^rofejfor mel)rfact ©e^enllanb bes Kollegs unb

fc^lie§(ic^ bem ^^ilofop{)en,/£lueUe'' feiner „^errenmorar'tDarb.

3n ^^eo^nis ^ort er ha^ öriectiifcf)e £eben U^ fed)flen 3a^r^

^unberts nagen, ta^ für 57ie^fcl)e „ber ^o^epunft i^", unb ta^

er mit feinen eigenen frül^eren Werfen „am feinem @rabe ju er^

(ofen^' jlrebt» ,/^ir mujfen es uns jum größten @lücfe rechnen Don

biefer ^elt auc^ nur einen gipfel mit (5()rfurc^t ^u erl)afc^en/'

SrDifd)en biefem ,/tt)al)r()aft ernannten alteren ^Itertum^' unb

„unferer bo($fien ^unfi unb ^{)i(efDp()ie'^ finbet er feinen ^iber^

fprud) ; „fie fluten unb tragen fic^« ^ier ikQü\ meine Hoffnungen,"

Unb fo i(l bas grof e ^^ema feinet grül)jeit: „©ie ^iebergebu«

©riecfcenlanbs aus ber Erneuerung U^ beutfcl)en (SeijleS."

©as Hellas, baS t>a iDiebergeboren n?erben foll, ij^ jenes

altere ber elegifc^en geit, unb jene /,()6c^j^e beutfdt)e ^unfi unb

^l)ilofopl)ie", aus beren (Erneuerung eS erflel)en foll, ^eift

Wagner unb <Sc^openl)auer. „3c^ mill (Scf)openl)auer, Wagner
unb bas altere ©riec^entum ^ufammenrec^nen: es gibt einen

^licf auf eine ^errlic^e Kultur/' ©aS (Element, baS alle brei

Dereinigt in ^iefefc{)es (Seele, ift baS '$:ragifc^e/ unb ber „tragifc^e

^^ilofop^" wollte er ja nod^ 1888 l)eijen in feinem geifligen
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^ej^ament, ^ie ()i|brifc^en ^inatomen \:)abtn nur ju fe()r

CRiefefc^c öcröcflen über feinen ,/^erioben'^ (5r beginnt mit bem

3t)eal beö ^()i(ofopl)en a(^ ,,eblem Warner au^ ber ^6()(e be^

^rcp^onics'' unb [einreibt „tk ^{)\hfo\>i)k im tra^ifc^en geit^

alter ber ©riechen b. t). t?or (Sofrateö'', Don allen unDollenbeten

Werfen ha^, auf baö er laut Seu^niö ber '^iocjrapl)ie ,/aUe bie

3a()re ()inburc^ ben meijlen ^ert seiest ()at/^ Unb er (d^t fie

fc^weren (Sd)ritt^ mie (giegfriebö ^rauermarfc^ t»orüber^ie()en/

ik srofen ©eftalten Den '$:l)a(e^ unb ^(navimanber, ber „ma()r^

^aft tra9ifd)en (Stol^ jeiste'^, ber vganb unb Suf ben^egt, „alö

ob biefeö ^afein eine "^ra^obie fei'' unb er ber ^üt barin,

ber ,/bie nie enbenbe ^otenf (acje in allen Oveic^en be^ ©afein^"

t)erna^m unb li^tn fic^ t)erjel)renben €l)arafter ber ^iel^eit"

unb „im tiefen (Schatten" blieb, wo ,/Um fo grof er it>urbe t)k

CRac^t" — i)on il)m burc^ ^eraflit; ber alle^ <^erben furcf)tbar

geigte \vk (Srbbeben , unb «weiter burc^ be^ ^armenibeö /,^lut

erflarrenbe", ju „flarrer *$:obeörul)e'' pereijTe 5(bflraftionen,

burc^ beö ^mpebofle^ ,,uberftr6menbe^ '3)iitleib^9efül)l" unb

„altmn ^]3effimi^muö" biö jum ,,']>effimi|!en beö gufaü^", bem

n3eltfiüd)tiöen/ einfamen ©emofrit. Unb felbjt an (gofrate^ ijl

i^m t>a^ Q5e(ie ba^ (Snbe, hk tragifd^e 9\ejisnation unb t>a$

freiivillise (Sterben, tk (Selbjlbarbietuns jum gelben ber pl)ilo^

fopl)ifc^en '^ragobie, tk ^lato biegtet, Unb mieberum, wo er

auftdl)lt, wa^ ^lato „ol)ne (Sofrate^" war, nennt er al^ fein

Srjie^: „^ragobie".

(5r fie^t W ^l)ilofopl)en, er fiel)t tk ganje gepriefene altere

Seit im gldnjenben Zid)H be^ '^ragifc^en; er fc^d^t bann an ber

attif($en ^elt nur noc^ W ^unjl ju trauern unb ju j^erben»

^ie ^ragobie ijl il)m ^ttita^ bej^e (Saht, unb auc^ il)r fc^reibt

er in feiner (SrjKing^fc^rift einen ©rabgefang, bie '^ragobie ber

ragobie, i^r (5nbe burc^ tk (Sofratif, tk fic^ felber in '^ra^^
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gobie aufloft, Unb fct(je§(i($ wirb i^m ^k Qm^t Qtkd)if<i)t

©efd^ic^te eine ^rofe "^ragobie. @ie fei ju Unrecht „biö^ec

immer optimiflifc^ gefc^rieben/' „©a^ ijl ba^ '^ragifc^e in ber

9riec()if($en @ef($ic^te: bie ©rotten fommen ju fpdt, um ta^

Q3elf l)erau^jul)eben". Sr fie()t in ben X)enfern t)or (gofrate^

Vorläufer einer Dveformation/ tk nie cjefommen ift. „©iefe

fKeformation ber Hellenen, mt id) fie träume, wdre ein rounber^

barer ^oben für tk Srjeugun^ t>on ©enien ^erDorben: mie eö

no($ nie einen Qab. ^a ifl: un^ Unfd3nd)eö tjerloren geöanöen,"

/,^er grofte ^erlufl, ber tk ^^enf($()eit treffen fann, ijt ein

tRic^tjuf^anbefommen ber ^oc^f^en £eben^ti;pen, @o ettt^a^ i)^

bamalö ^efcfce^en/' (Sein tragifcfte^ @eful)( fa() bie griec^ifc^e

©efc^ic^te fc^ttjar^öer^angt; fa() fie a(ö Q3eifpie( für ^c^open^

()auer, al^ ^orfpiel ju ^^Ba^ner, ,/3n ber ganjen ^elt ()errfc^t

ik 5lümd[)lid)feit, bei Un ©riechen Qtl)t e^ fc^nell üortvdrt^,

aber auc^ furd^tbar fc^nell abtDdrt^," 5lber er beflagt eö nic^t

eiöentlic^, er forbert e^. „3^ glaube nic^t me[)r an hk , natura

gemdfe (5nt\i)icf(un^* ber ©riechen : fie tt»aren ml ju b^Qabt,

um in jener fd)rittweifen "lü^anier aümd^Iic^ ^u fein, mfe e^

ber (Stein unb bie S)umm()eit finb," 5((fo fie muften jtur^n,

mit fie ^rof tt»aren ; er »erlangt Don ber (53r6^e *$:ra96bie.

^r liebt an ben (Sriec^en W ^ragobie, aber er t)erfte()t fie

nic^t au^ ben &tkd)tn, fonbern er m^djt tk (Sriec^en au^ ber

^ragobie, unb bie ^ragobie per(l:e()t er ja „an^ bem @ei|^e ber

^ufif/' @o i|! auc^ ha^ ^ragifc^e nod) md)t fein te^te^ ^ort.

(5r n)iU eigentlich nic^t Ut "^ragobie/ fonbern ,ftk ©eburt ber

^ragobie" b. 1). t>k ^ufif, ben li)rif($en (5ntl)ufia^mu^. Sr

^a§t bie <=Berfelbfldnbigung ber "^ragobie, il)re $lbl6fung t?om

'i9^utterfd)og ber TO^ufif. X)arum trdgt er il)re gan^e (Jntmicflung

ab: ,,t>k ^lute unb ber ^o^epunft be^ griec^ifc^en ^ufif^

brama^ ift $lefc^plu6 in feiner erj^en großen ^eriobe, bet)or er
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wd) i)on (Sop^ofleö beeinfiufl mutbe: mit @op^of(e^ beginnt

ber Qani allmähliche Q3erfall/ bi^ entließ Suripibeö mit feinet

beruften CKeaftion qcq^u bie dfc^pleifc^e ^mgobie ta^ (5nbe

mit (Sturmeöeile l)erbeifi4()rt." Unb '^ki^fd)^ fu()tt fo hk ^xa^

öobie in il)ren Urfprung jumcf. „'^aö voax tk ^m^obie nu
fprünglid) anbete ai^ eine ob/eftiPe ^prif?" (5r ^aft an ber

^ra^obie, ma^ fie jum ^rama mac^t: «öanbluns unb ©ialos.

St mill nur t>a$ tragifc^e @eful)l; er finbet, ha^ „ber 5iccent auf

bem (Srleiben, nic^t auf bem ^anbeln ru()t"/ unb f,^Ci6 ^et^

berben na^m feinen ^iu^gang^punft Pom Dialog", „^ie

^ragobie gin^ an einer optimiflifc^en ©ialeftif ju &tmU",
b. l). „an einem 'DD^angel an ^ufif", ©er tt)irftic^e geinb ber

griec^tfc^en '$:ra96bie (b* \). i^rer ^ntmicflung) ^eift nic^t

©ofrate^, er l)ei6t ^ie^fc^e,

(So war fc^Dn Un üvomantifern ta^ ©ramatifc^e wieber in

£prif Jerc^an5en^^ "^iecf^ ©ramatif ^erflieft in ^ieberfülle, m^
Opernt)afte/ furj, jKe wirb geftaltlo^, weil fie ^ufif werben will»

5r. (Sc^le^el per!ennt ©exilier unb ha^ ©rama überhaupt

um beö Urlprifer^ @oetl)e willen ^^ Qlud) ^ie^fc^e will fo

eigentlich nic^t ta^ ©rama; er j^reitet auc^ fpdter gerabe

„gegen ^agner^ '$:l)eorie, ^a^ tk ^ufif "^imi ijl unb t>a^

©rama gwecf", unb eö ifl i^m auc^ „fel)r m(i)tiQ, ^a^ ha^

©rama nic^t unmittelbar au^ bem (5po^ entfpringt", er will

W ^wifc^en biefen objeftipen formen flel)enbe fubjeftiPe £prif.

(gr will ben Portragifc^en @eful)l^urfprung ber ^ragobie, ba^

„(Stürmen unb Dvafen in gemifc^ter ^mpfinbung". Q)im% er

fu^lt tragifc^ , aber im ©runbe ij^ il)m ha^ ^ragifc^e nurtm idu

weilig porl)errfctenbe bunfle garbe be^ (53efu()l^* ©a^ @efu^l

bmtQt fic^ in ©egenfd^en, unb ^ier liegt Uc romantifc^e ^urjel

^ie^fc^eö pergraben. S)a^ (Schillern, ber wec^felnbe ^ontrafl

gel)6rt ju feinem '^Befen wie jum @eful)l ber (Stimmungö^
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umf($(aö, (5r finnt über bie gemcinfame üucllC/ bie urfprüng^

(ic^e Sin()eit bet '^ragobie unb ^omobie, in bencn fi($ ja bie

©runbftimmunöen objeftiü tjerfelbj^anbigt/ t>om @efül)I^9runbe

ab^elo)^ ()aben» ^r fud)t fic^ bie (5in()eit roieber mufifalifc^ ju

uerbeutlic^en, burc^ ben 9[Be($fe( öon (M^qxo,) Qinhantt unb

©c^erjo. Siber and) bie ^prif tragt fc^on tnit (Stegie unb

3ambo^ biefen @cgenfa^ im ^eime in fic^. @o i|l ^iefefc^e^

tragifcfte ^{uffaflung beö ©riec^entum^, njeil fie auö bem

n)ed)fe(nben (prifc^en ©efiHleörunbe fommt, feine abfolute ; fte

id)iaQt and) ine @egentei( utti/ unb fc^on für ha^ „tra9ifct)e"

geitalter ber ©riechen, ^j(iß gibt auc^ eine 5(rt biefe ©efc^ic^te

in er^dl)(en, ironifc^ unb üoü grauer, ^d) n?iU (ebenfalls

Un ernfK)aft gleic^mafigen '^on t)ermeiben/' (5r i)at mxUid)

hii Stimmung, tit (gc^open()auer ats bie geniale preij^, Ut

aber W romantifc^e ifl: tristitia cum hilaritate, hilaritas cum
tristitia'^ Unb fie gibt i()m ^ae Dvejept ber ©arflellung» ,,(5^ i'ji

hmifd) alleö fo ernfl ^u ne()men« ©ie ganje altere ^()i(ofop^ie

als furiofer 3rrgartengang ber Vernunft. (5ö ift tim "^raum^

unb ^ard)entonart anjuftimmen/' 5(lfo eine romantifd)e!

©enn bie Üvomantifererjdl)len alle^ al^ ^rdutue^', unb ^opaliö

tt)ill gerabeju bie ©efc^id^te in ein ^tdrc^en üernjanbelt fel)en.

„3rDnif($e CRot>eUe: allee i|l falfc^'', notiert fid) ^ie^fc^e meiter.

5r. (Schlegel gibt feinen ^iftorifc^en ^erfuc^ über griec^ifd)e

Literatur prei^: „^ae (Bd)Ud)U^t baran fc^eint tnir ber gdnj^

lic^e '5)cangel ber unentbe^rli($en 3i^onie." Unb bie el)rfurc^t^

forbernbe '$;ragin 5(bec begreift man nid)t ben (Schritt t^om fe
^abenen jum £dc^erlic^en, üon ber ^ragobie pm (Sati)rfpiel?

5Rie|fc^e mü ^omer mit parobifcfcer (Stimme lefen; er fc^dfet

an^(Sofrateö ben 3ronifer unb an ©op^ofle^ jugleic^ ben guten

^dnjer unb ^allfpieler, unb Por allem: er liebt neben 5lefc^i)lu^

5(rif^opl)aneö; er liebt il)n/ mie nur nod) t>it Üvomantif il)n liebte,
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@ie fanb fic^ in il)m lieber unb feierte i()ren '^iecf a(^ neuen

^n|lop()ane£^, ^ai)m n^enbet se^en biefen QSergleic^ ein: "^iecf

t)erfpotte nur Literatur. 5(ber id) finU, eö rüdre gut, wenn man
and) 5(ri)lopl)ane^ tin wtnig, nad) ^iecf i)erfle()en sollte; benn

er üerfpottet me()r Literatur, a(^ unfere (Sc^ulmeifter jugeben

wollen, Sr. (Sc^le^el nennt 5(ri|lep()ane^ Un ^rufflein unter

ben alten ^laffifern, ber ben feierten (Bd)m^tx unb eckten Kenner

unterfc^eibe, unb immer wieber brdngt^ il)n feine @r6§e unb

^töenl)eit l)eri)or?ufleUen- „^ie ^emobien be^ 2lriflopl)ane£^

finb ^unf^werfe, ^k fid) t)on allen (Seiten fet)en laflen/' „^enn
irgenb ttwa^ in menfcl)li($en Werfen göttlich genannt werben

barf, fo ijt e^ bie fd)6ne gr6l)li($feit unb t^k erl)abene Srei^eit

in ben Werfen beö $lriftop^aneö/' (So fuperlatit»ifc^ i:)at nur

noc^ ^ie^fdie Don 5iriftopl)aneö 3efpro($en: „Um 5(riftopl)ane^

willen t)er^eil)t man bem ganzen ©riec^entum/' ^lato l)atte il)n

unter bem ^opffiffen. „91Bie ()dtte aud) ^lato t)a^ gnec^ifc^e

Zibtn au^geljalten ol)ne 5(ri)iop^anc^?" Sr braud)te ba^£acfeen,

weil er fon(t ijatu weinen muffen, ^ie fomifc^e ^la^fe i^ W
Äel)rfeite ber tragifc^en, unb ^ie^fc^e unb bie Üvomantifer finb

Sanuöfopfe. @ie erleben, offenbaren, forbern bie (Sin^eit ber

@efii()l^Ö^9enfd^e/inber§r.(Sd)le9elö unb^ie^fc^e^3ronie be^^

)lel)t. @cl)merj unb greube, „beibeö",fa9tSr.(Scl&(e9et, „finb nur

Q5eöriffe; in ber ^irftid)feit bilben beibe l)etero3enen Naturen

in burd)3dnöi3er @emeinfd)aft ein Q)anitß, ben '5)^enfcf)en, t)er^

fc^meljen in einen ^rieb, Un menf($lid)en." „(5r war faft

immer gleich g^l^immt jum finbltd)j^en (S<$er$ unb ^um l)eili9ften

(Jrnfl/' fagt gr. ^c^legel t>on fid) in ber £ucinbe, wo er^ felig

befc^reibt: „3n einer Tiad)t wec^felten fie mel)r al^ einmal

heftig ju weinen unb laut ^u lachen."

„£ujlfpiel unb '^rauerfpiel gewinnen fe^r unb werben eigent^

lid) er|l poetifct) burcfc fpmbolifc^e ^erbinbung. ©er (Jrnft
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mu§ Reiter, bcr (Sd)erj ern|^()aft fc^immern." (So fagt aud)

^f^otjan^, unb er pteijt „bie d^rifKic^e Dvelision" fc(b|^ a(ö „^er^

mifct)un3 be^ £ufl^ unb '^raucrfpie(^"'^ '2iber er fa^t bort ju^

gleich: „^it()pramben finb tin ec^t ($rifllic^e^ ^robuft." Unb

bie 9\omantifer ()6ren nic^t auf, alleö, \x>at> fie ()ocfcl)alten , a(^

„bit^i)rambifcl)" üor^ufu()ren^^ So i]\ i()nen ber 5luöbrucf beö

(5ntl)ufiafHfdj)en. Unb fie forbern ja fe(b)^ „mat^ematifc^en

Sntl)ufia^mue" unb /,(5ntl)ufia8mu^ ber reinen Q3ernunft'^ ^a^
//©itf)i)rambifd)e'^ i{t ber ^ialeft ber /^Zitbt unb greunbfd[)aft''

für gr. (Sd)lege( , ber in feiner £ucinbe baiti mit einer „bit^i)^

rambifc^en ^()antafie" ()ert)ortritt» 3e /,bit()prambifc^er" 3^an

^au(ö ^oefien, bej^o sottlic^er finbet er fie, unb aud) ^(ato

^te()t er au^ bem „mimifcfeen Clement" aiß bem allgemeinen auf

^aß „^it^prambifc^e" al^ fein „eigenj^e^" ^urücf. ^uc^ tu

Dvomantifer nehmen eben ta^ '^ragifcte unb ^omifc^e a(ö

n)ec^felnbe ^iu^brucf^formen ^urucf in ben ti)rifd)en Urqueü;

im ©it^prambifc^en ifl U^ Sin()eit beiber miebergei-oonnen,

gr. ©einleget fa§t auc^ W üon i()m gepriefene ^omobie nid)t

fe(bf^dnbig;ba^inter im „^efen ber fomifd)en^unj^ bleibtimmec

ber ent()ufiaj^ifct)e &^i^". „^omobie ijl ein Üvaufc^ ber gr6i)(ic^!eit

unb ^ugieic^ ein Srgu§ ()eiliger ^egeiflerung/^ Unb neben ber

fomifc^en fd)i(bert er in ber £ucinbe auc^ tragifc^e ^acc^antif.

3n beiben fpric^t bitl)i)rambif($er ©eifl, tk IjtiÜQt ^egeiflerung

be^ ^acc^antengotte^,

!^ioni)foö feib)^ empfing jene^piefpdltige^efen, ben (Segens

fafe beö (Jr^abenen unb ^dc^erlic^en, fagt^ie^fcf)e fc^on 1870

in feiner „^ionpfifc^en ^eltanfc^auung'^ 5iuc^ hk ^ur^el

^ie^fd)e^ liegt eben tiefer al^ ta^ ^ragifc^e, liegt bort, «)0 eö

im ^ed)felfpiel mit feinem StDiUing, bem ^omifc^en au^ bem

^ionpfifc^en auffteigt. Unb auc^ er fpric^t mit Q3orliebe t)om

/,^it^i)rambifd)en''/ unb er finbet ta^ Sbeal ber l)oc^j^en
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^a(i)t\Qhit be^ ©eifteö teitö ^erft6rerif($ uiiß itonifd), unb et

betontbeö ^ioni)foö,/^oppe(natur eine^ sraufamen, mmiUtm
^dmon^ unb eineö milben «öenfd)cr^'^ — tk ©eijler ^ie^fc^e^

unb ber 9\omantif vereinigen ftc^ in i()m! ^ionpfo^ — baö

t)ief ^ie^fc^e fpdter W ^ufl, bie Un (Sc^mer^ l)et(iö fpric()t/

bie tn^ am ^CBerben, haß bie Q^ernic^tung in fict) fc^(ie§t, bet

9Ö3iUe ^um £e6cn, ber im tragifc^en Opfer feiner ()6c^|ten ^ppen

ber eignen Unerfc^opflic^feit frol) it>irb, /,^acd}u^ ein ^ilb ber

£e6enöfraft unb be^ ©enuflfeö^', ruft jauc^^enb aud) 5r. (Schlegel;

benn bie ©riechen ()ie(ten bie greube für ()ei(i3 tt?ie t)k ttbtnß^

ftaft, „unb tk ()6ctfle Üvegfamfeit Uß Z^b^nß mug mirfen, mug
jerjloren", b. (). fie muf auc^ tragifc^ werben. „Orgien

wollen in fro^üc^ec ^uöge(aflen()eit ber männlichen ^raft alleö

um fid) ()er überwinben/^ „^ernic^ten unb (Schaffen, (5inö unb

^Ue^''/ braujl hk ^pjlerienftimme auö feinem „geifligen ^ac^

c^anar^ Unb fo i^ haß ^efen ber Üvomantif, waß haß

^efen "^^ie^fc^e^ i|t: ber Iprifc^e Sntl)ufia^muö, baö flagenbe

Sauc^^en, biejauc{)jenbe^lage, beö©ioni)fo^orgiaflifc^e£eiben^

fd)aft, hk ewig fc^wingt pifc^en ^ac^en unb deinen.

Uttflaffifc^

3c^ frage md) einmal: waß fc^d|t eigentlich ^ie^fc^e an ben

©riechen al^ i^r @pe^iftfc^eö? ^ie '^Biffenfcftaft, hk Literatur?

5(ber, fagr er, „haß eigentlich wiflenfc^aftlid^e Q3olf, haß ^olf

ber Literatur finb hk 5(egi)pter unb nic^t bie ©riechen/' Ober

hk (gtabtfultur unb ^ürgerpolitif ? 5(ber „hk ^onjlitution ber

^üiiß i^ eine pl)6ni^ifc^e (Srfinbung; felbj^ bie^ l)aben hk

©riechen nachgemacht." Ober ba^ (Srjie^ung^üorbilb? ^ein,

haß 5(ltertum fei nic^t für junge £eute; benn eg ^tiQC ben ^ÜJtenfc^en

mit einer 5reii)eit t?on (Sc^am. ©ie -Humanität? „^k fantt
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man ble ©riechen nur ()unian fünben!'^ ^aß ^Ktertum fei ein

^emeiö se^en bie ^Dumanitdt. „^ellenifcl) unb p()i(ant()rDpifct

finb ©egenfa^e/' Unb tk pDÜtifd)e ©efc^icjjte? „©ie glücf^

iic^jle unb be()a3lic^jle ©ejMtung ber politifc^^fosialen ZaQt ijt

am tDeniöften bei ben ©riechen ^u ftnben/' (5t fpric^t Don ber

„naiven Barbarei bee ^riec^ifc^en (Staate^", Don ber ^/blutigen

(Siferfuc^t t>on (Btabt auf ^tabt", t>on ber /,m6rberifc^en @ier

jener fleinen Kriege". (5r jinbet ben politifc^en "^rieb bti Un
©riechen „fo überiaben, ta^ er immer Q^Qtn fic^ felbjl ^u muten

anfangt unb bie 3d()ne in ^a$ eigne g(eifd) fd)(dgt." (5r fon^

j^atiert auc^ md) im //^^"W^ic^^"/ 5iUjumenfct)(i($en^^ ba^

„^turmifc^e unb Un()eimlid)e in ber griec^ifc^en @efd)ictte'^

„3ct fann mic^ nic^t überzeugen, ta^ \)k @efc^id)te ber ©riechen

jenen natürlichen Q3er(auf genommen, ber fo an i()r gerü()mt

mirb." (5r fief)t einen „^ruc^ in ber ^ntmicflung"; „ein gro§e^

Unglücf muf gef($e()en fein'', unb e^ ^d^t „auc^ tk ©efc^ic^te

be^ (Seiftet bn ben ©riechen jenen gemaltfamen, übereilten unb

gefdl)r(ic^en ^()arafter mie i()re poütifc^e ©efc^ic^te". Unb \va^

nennt er aiß ba^ „Unglück', an bem ^ella^ „^u @runb ging"?

^tMf größten nationalen (^kQ unb Ü\ul)m, t)k ^erferfriege.

,/!^er ^ille bes ^eUenifc^en ijl mit bem ^erferfrieg gebrochen/'

„©a^ ©riec^entum muf nad) ben ^erferfriegen ju ©runbe

ge()en/' 5fber ()aben fie nic^t (Suropa t)on ^fien befreit? ©er
f^ic^ter be^ „3aratl)u)^ra" triumpl)iert barüber nic{)t: „So mdre

mel glücklicher noc^ gewefen, \)a^ bie ^erfer alö \>a^ gerabe

Ui Üvomer über bie ©riechen ^err mürben/' Qlber hk ^erfer^

friege l)oben boc^ erjl 5(t^en jum ^aupt t>on ^ellaö, mecften

erft bie eigentlich ^iciffifd)e, tk attifc^e Kultur?

©oc^ man l)6re ^ie^fc^e. (5r münfc^t, e^ „mdre (53riecf)en^

lanb Dom ^erferfriege Derfc^ont geblieben unb bamit auc^ t>om

5lt^ener^(Siege unb Uebergemic^t". „^ilet mar jum ^eifpiel
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me( begabter, Ql^xi^m an6)J' „'^di ber ^errfc^aft t)on 5(t^en

(auf öeij^isem ©ebiete) finb eine *5)^en3e Gräfte erbrücft morben";

man ben!e nur,, fagt er im ^otijenflii ber nac^ö^laflfenen (^nu

würfe, „wie unprobuftit) 5it()en für ^()ilofop()en lange S^it war.

^inbar wdre aiß 2ltl)ener nic^t mogiid) gewefen: (Simonibe^

^eigt e^. Unb (Smpebof ie^ wdre auc^ nid)t, ^geraflit nic^t. 5aj!

alle grofen ^ufifer fommen t>on aufen. ^ie ati)enifci^e ^ra*'

gobie ift nid)t bie ()6ctfte gorm, bie man benfen fonnte. ©en
<Öeiben berfelben fe()(t boc^ ba^ ^inbarif($e gar ju fe()r/' (5ö

i(^ f(ar, er will bie £i)rifer unb t>k ^ufifer unb bie tief li)rif($en

^^ilofop^en Dor (gofrateö, bem Urattifer, bem ^unjl^erftorer.

^r beflagtgerabe^u „t>a$ unfünjllerifc^e Naturell be^ 5itl)ener^."

5(ber ^l)ibia^? „"^enn einmal biefe bilbenben fünfte reben

würben, fie würben un^ oberfidc()lid) erfc^einen; in (gofrate^,

bem @ol)ne eine^^ilbl)auer^/ !amibreDberf[dc^licf)feitl)erauö,"

Q3ielleic^t aber fommt aud) für ^ie^fc^e ^erauf^, voa$ fein

nd($|ier ©enofle 3Rol)be üon ftd^ fagte: er fei fein rechter homo
plasticus/ unb er fel)nte ficf) üor 3ta(ieng plaflifc^en ^unjlwerfen

„juweilen ganj forperlic^ nac^ bem für mic^ mül)eloferen @e^

nuf erquicfenber ^uftf"^^ „^Iber ta^ ^U($ eine^ ^ufifer^

i(l eben nic^t ta^ ^ucb eineö ^ugenmenf($en'', f($reibt ber

^ufifer ^ie|fd)e'^, unb nur ^alb fcl)erjenb fd^rt er fort: „^iel^

leid)t fi'nbe ic^ aber einmal einen p^ilologifc^en @toff, ber fidb

mufifalifc^ be^anbeln Idft,— bann werbe id) Silber ^dufen wk
ein Barbar, ber t)or einem antifen Q^enu^fopf einfc^ldft''. Unb

l)at ni!$t tk „©eburt ber '^ragobie'' wirflic^ hk marmorne ^laflif

romantifc^ aufgelojl: in ^raumgefpinjt? ^^ finb ©runbgegen^

fd^e, tk ^f^ie^fc^e l)erau^ftellte, weil er fie tief empfanb: t>a^ ^la^

j^ifc^e unb taß ^ufifalifc^e, haß il>m ^ugleic^ ha^ ^prifc^e ifr

Unb fie fallen i^m ja jufammen mit feiner grunblegenben 5(nti^

t^efe Uß 5(pollinifc^en unb ^ionpfifc^en. S)ie Dvomantif lebt unb
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tt)ebt in benfelben ©egenfdfeen. ^t, ^d)UQÜ fpcic^t Don bet

(eifen '^efonnen^eit beö Sipoll unb ber göttlichen '$:runfen()eit

be0 ^ionpfoö unb betont ausbrücffic^ ben Ä^ontrajl bes ^ia^^

fc^en unb beö ^ufifaüfc^en unb bie Z\)nf a[$ ,/ben poetifd)en

^ei( bec ^ufif . (5t rooüte mit feinet @efc^id)te bet 9tiec^ifd)en

^oefie^^ (tt)ie übtigen^ and) ^iefefd)e eine folc^e fc^teiben wollte)

ein @egen(lücf üefetn ju^incfelmanns^ettac^tung bet gtiec^i^

fc^en ']MafliL @tdt!et noct) unb t?olIberDU§t m\)it bet ©egen^

fafe be^ „^laftifc^en unb ^ufifalifc^en" in ben gtagmenten be^

^oüali^. (5t fuc^t fte ^wat oftetö ju tetfc^meljen, mt ja and)

^ie^fc^e ha^ ©tama ^txaU ai^ i()te ^etfc^meljung etüdtt,

bod) ba^ ^ioni)fifc^e unb bamit ^a^ £ptifc^^'i0^uftfaüfc^e njitb

i^m immet bemühtet ba^ ^efentüc^e, unb aud) t>k D\omanti!

fann i^ten (ptifc^en Utfptung unb i\:)xe mufifdifc^e @tunbten=

benj nicftt öetleugnen unb beutet fic^tlic^ Üvaumüc^e^ anß geit/

{ic^em, Üvu()e au^ ^etDegung, Dbjetoeg auö fubjeftit>et ^eiben^

^d)aff\ Unb aUetbingö, ttian fann ein S)ic^tet fein mie ^i)ton

unb füt ©tiec^enlanb fletben unb bod) füt W plaflifd)e ^unjt

blinb fein wie eben bet Dvomantifet ^i)ton. @oet^e abet bic^tete

t>ot bem 5(ngefic^t bet 3uno £uboüifi.

Unb eben gegen ta^ (53oet()efcte ^eUenentutnfdmpft^iefefd&e

ton feinen etjten bi^ in feine lefeten @($tiften: e^ fei „etjlen^

^ij^otifc^ falfc^ unb fobann ju weic^ unb unmdnnlic^''. 5(bct

et finbet PieUeic^t '^aß (Stfle nut, weil fein (53efctmacf ba^ 5(nbete

ftnbet, (gt alletbingö btdngt feinen (Btubienfteunb ^euflen, ftc^

f^aU p^i(o(ogifd)en ^owen ^u gebdtben'', fptic^t in feinet ^a^lec

Stnttitt^tebe Pom „futc^tbat fcfconen (Siotgonen^aupt be^ ^(affi^

^d)tn" unb anbetmt>o pon Ut ^i)ilo(ogie al^ „fonbetbatetn

Kentauren, Ut fid) mit unge^eutet ^CBuc^t, abn cpf(opif($et

^angfamfeit" bewege, unb befiagt mit ^^apw, ^a^ 5t. 5(.

^olfö @eifl auß bet ^^ilologie petflogen fei, „ttt allenfaü^ hk



^raft ()dtte einen Weltteil in ©dtun^ unb flammen ju m^
fe^en'^ ^an mxh bielleic^t ftnben, baf ber ^ome wol)! menigec

ein p^i(o(oö|Weö aU ein onentaüfc^e^ Wappentier fei, in ^ella^

feit ^i)fend entthront, unb t^a^ ber Kentaur unb tia^ ©or^onen^

^aupt i'e flaffifc^er, bej^o n^eniger furchtbar, bejlo menfc^lic^er

würben, unb ta^ bie ^raft, einen ^Weltteil in ©drun^ unb

glammen ^u öerfe^en, Hellenen ober gar ^^ilologenröeit weniger

^ufomme ai^ einem Otnar unb ©fc^in3i^!()am 5f^ie|fc^e aber

will f($reiben über „bie wir!(id)en ©riechen unb i()re ^(bfc^wdc^^

uns burc^ bie^()i(olo9en," ^r lia^t nic^t b(of bie^()i(olo9en an;

er weif, ta$ wir t>k »öellenen ()eute noc^ mit ben Siu^en @oett)eö

unb ^incfelmann^ fe^en, unb ^a^ ^eif t i^m in „j^drffter ^er*

flac^unö". ^ier liegt ber ^ern ber ^xa^r. wer ^at bie ©riechen

ricf)ti9 gefe^en, ©oet^e ober ^ie^fc^e?

„^k ^ünfKer (@oetl)e) mad)en unwillfurlic^ t>a^ t)on i^nen

ernannte ^af unb tk (£opl)rofi)ne ju einer (5i9enfcl)aft beö ge^

famten ^imtum^J' 5iber gibt e^ nid)t auc^ eine unwillfurlic^e

^erfennung au^ bemUnmaf? „*i9iaf i^ un^ fremb'', befennt

ber ^utor be^ „Senfeit^ t)on @ut unb ^ofe'' — unb er foUte

bie ©riechen würbigen? (Selbft ^aß €^riftentum )le()t i()m ()ier

nd^er, obgleich er^ nic^t ^ort ^aben will: eö „will nur ein^

nic^t: ^aß 'Ü)ia§, unb be^l)alb ijt eö im tieffien ^erftanbe —
ungriec^ifc^/' (So fagt er^ felbfl: griec^ifc^ i^ ta^ ^af, unb

er befdmpft im €^rii^entum t>a^ Unmaf,— mt einft gr. @ci)legel

in 3acobi^ €l)rifllic^!eit ben @eifl „einer grenjenlofen Unmdfig^

feit" befdmpfte, 3ftö nic^t ein dßiberfpruc^? gr, (Schlegel,

ber allen „^oberanti^mu^'' al^ „@ei|l ber faftrierten SUibera^

litdt'' vertritt, fagt auc^ einmal: „'5)iaf ift ber ©ipfel ber £ebenö^

fun)^", unb ^ie^fcfte fpric^t öfter bewunbernb t>om griec^if($en

^af unb t>om flafftfc^en @tiL (5r rü()mt fiel) fogar ben ^e^

griff flaffifc^ neu entbecft ju ^aben, unb will feinen 'l^effimiömu^
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aiß !(afftfd)en bcm rDmantifc^en entöegcnjteUen, ob^leic^ feinen

C^ten t>aß ^ort f(affifcl) mit)erfle()e — röarum tt)o()(?

5(ber man fe()e nur nd^er ju: er meint eigentücl^ nic^t baö

f(afftfd)e ^af/ fonbern ben B^Qti; er betDunbert eigentlidf) am
^lag nur ben ^ft unb tk ^raft ber „^anbisuns" ; er finbet

„ha^ i)6d)^t @efü()( ber ^^ad)t fonjentriert im flaffifc^en

^i)puß", (So t)er)^ef)t er ba^ ^caf auß feinem ^ontraft, d()nlic&

\m 5r. @d)(e9el „baö allsemeine (Streben nac^ innerer unb

duferer ^e^renjunö beim Urfprung öi^i^ctifc()^t Üvepublifen unb

£i)rif' ait> „erfte ^euferun^ be^ ern^ac^ten Vermögens beß Un^

enb(idS)en" Derj^e^t, ^ie Dvomantifer ()aben eö t)on gierte

gelernt/ ba§ erfl am ^egrenjten ta^ Unbegrenzte jum ^emujt^

fein, ^ur ^atentfaltung fommt, unb fo fd)d^en auc^ fie (S^renje

unb ^a§ au^ i^rem ©egenfa^. Unb ^at nicl)t ^ie^fd)e biefelben

(5)egenfd^e a(^ ^rf(drung^prin jipien ()erüor9e|lelIt im ^ionpfifc^en

unb 5(polIinifc^en? ^a$ ^unflmerf er(^el)t, inbem ber unenblic^e

bioni)ftfd)e ^^rieb in Uc apollinifc^en ^i)ca§e tritt, (So (e^rte e£5

^f^ie^fd^eö (5rfl(ingön)erf. ^ber me()r unb me^r burd)bric^t ber

bionpfifc^e ^rieb tu ^a§e a(ö „flarre feinblic^e 5fbgrenjunsen",

me()r unb me^r fteigt ^ionpfoö aiß Sieger unb $(llein^errfc^er,

alö 9?ie^f($eö Sigengott empor über ben üergeflfenen ^ipoUo, ber

©Ott be^ unenblic^en ^riebe^ über ben @ott be^ "lOiageö. Unb

auc^ 5r, (Schlegel Pergag, ba§ er einft ta^ Unmaf öef($oIten.

Sr Perleugnet feinen Q3erfud) über bie griedt)ifc^e ^oefte alö

„manirierten ^pmnu^in ^rofa aufba^ Dbje!tiPe in ber ^oefie".

iSr preift (e^t l>k romantifc^e ^oefte aiß tk allein ,,unenblic^e",

f,(Bd)m ijl, waß ta^ (3)efül)l ber unenblic^en Seben^füüe an^

regt/' ^aß Unenbli($e l)at gefiegt — auc^ für bie ®tk&>tn,

unb er ruft eß ^inauö : „<Sdttigt taß (Sjefü^l be^ £eben^ mit

ber 3bee beö Unenblicl)en, unb i()r tuerbet tk 5llten perfte^en" —
Unb mrflic^/ aud) ^ie^fc^e Per|lel)t t>a^ <>ßolf be^ ^afejJ
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auö bcm Unmaf. „©er @rted)e, bec burdf) feine ©emalt in

@($ranfen öel)a(ten iDirb, ijl ein ganj maf (ofeö ^efen/' „(5^

i|^ nie it>ieber fo ma§(oö gelebt VDorben", pnbet er aud) im

,*5)ienf($lic^en/ 2iUjumenfd)üc^en^ ©aö ij^ in feinem 'iö^unbe

ein tob. 9?annte er boc^ „^a^ ^ellenentum \^k einzige ^i^tm,

in ber ö^f^bt werben fann: ^a^ ^c()recfiid)e in ber *3}iaöfe be^

(Schonen"- 5{uc^ ^ie^fc^e fennt, fc^d^t ba^ (Schone, \>a^

f(affif($e 'iDcaf — a(^ ^^a^fe. ©aö antue £eben fei ,,o()ne

tnii an ber '^a^fe nict)t ju t>erflel)en". /,©ie ©riechen mürben

©d)aufpieler/' ,/Unö ^at bie griec^ifc^e ^unfl Qdti)xt, t>ai e^

feine ma()rl)aft fc^one gidc^e ol)ne eine fc^recf{i($e '^iefe Qibt'^

3n biefer ^uffaflung ()at ^ie^fcf)e bie ec^t ()eUenifc^e ^(aflif

al0 foic^e jerf^ort; er ijat fie romantifc^ ^tUnttt, auö ^(ajtif

©pmbolif ^emac^t (5r fud)t bie f($6ne ^a^fe für ^a^ ©c^recf^

(ic^e, bie £eibenfc^aft, bie i^m ^a$ ^efen beö £eben^ ij^, unb

er preij^ bie Hellenen, ta^ fie i()ren „ibealen ©ran^ gerabe auf

t)k £eibenfc^aften ^ewenbet unb biefe QÜkbt, 9e()oben/ Dergolbet

unb Deröottiic^t"/ t}a^ fie fo^ar „groge ^ert)enepibemien jum

^errlic^en ^\)pu^ ber ^acc^antin^' ()erau^3ebilbet ()aben, @oet()ee^

unb 9CBincfe(mannö ^ec^riff t)om ©riec^entum erfidrt er für un^

öertrdgüc^ mit bem Clement , au^ bem tk bioni)fif($e ^unf!

ermdc^fl, mit bem Drsia^mu^« (5r t)erfte()t bie ©riechen au^

bem Uebermaf ber £eibenfcf)aft. ,,($ß fel)lt ben ©riechen t>k

3^üc^tern^eit. Uebergrofe @enfibi(itdt , abnorm er()6()te^

5^ert)en^ unb Cerebralleben, ^efti^feit unb ^eibenfc^aftlic^feit

be^ ^iUen^/'

@o finb hk 5(iten fc^on einmal t>erflanben itorben — Don

ber Ü\omantif. Sr. @c^(egei fielet in einem „'lOiaji'imum t)on

Üleijbarfeit" t>a^ ^rinjip ber önec^ifc^en ^ilbung; ben ©runb

ber 9riec^if($en ^u^enben unb ^afler« ^ud) er betont tk £eiben^

f($aftiic^feit unb ben ungejlumen grei^eit^finn ber ©riechen, auc^
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i^m ift „tk ^errlic()feit ber Eilten üon il)rem tiefen Sali un^ertrenn^

lic^; beibeenffprin^en aue ber ^errfd^aft be? "^riebe^. ^er^^er^^

jlanb bleibt jurücf" — ^ie^fc^e fa^te au^ ber ^errfc^aft be^

Snjlinfr^ über bie Vernunft. ®er freie ^rieb bes @enie0 ip,

waß beiben \)k ©roge üon ^ellaa aumad)t ^ciU preifen an

i^m mit ber politifc^en grei()eit ju^leic^ hk fün|l(erif($e unb bie

moralifc^e. gr. (Sc^le^el fe^t bie tt^a^re ^ugenb einö mit ber

©enialitdt, ftnbet, ha^ ^IfibiaUß tas £afler bet-Dunbernöwert

mac^e, unb forbert: „t)or allem muf aber, mt t>\t alte (33ef($ic^te

ric^ti^ faffen tvill, fein @emut Pon falfcl)er (Sc^am reinigen/'

©ie ^ilbung ber ©riechen fei burcfeauö einfach; i^r ©eifl ent^

wicfelte fic5 ö^nj ^^i ^«^ ^ifln^i^ 57atur; '^rieb fange an mit

5Ratur unb enbige mit ^latur. ^enn nicfet ^unft, fonbern ber

^rieb W ^ilbung lenft, fo entmicfle fic^ öleid^md^is ber ganje

^enfc^. Unb nic^t anberö feiert ^ie^fd)e „bie ^ol)ere fittlic^e

^^vatur ber Hellenen" in il)rer „Sr^il)eit Pen (g($am", „i" ^h^^"^

©anj^eit unb ^ereinfac^t()eit; baburc^ ba§ fte Un 'lOcenfd^en

pereinfac^t feigen, erfreuen fie unö n)ie ber 5inblicf ber ^iere."

Unb bie ©riei^en ii^ollten gerabe '^iere ju ^enfcfeen umfc^affen

unb ^latnx ju ^unjt.

^ie^f($e perj^el)t bie Eilten nur au$ i^rem Urfprung, nic^t

au^ il)rem3i<^t; ^^ Per)tel)t bie ©riecfeen a(ö ^inber: „©iefe

prad^tPoUen unb loroenmutigen ^inbefopfe", er Perftel)t bie

^ragobie auö bem (Satpr aiß „Urbilb be^ ^lenfd^en", alö bem

„wal)ren '5)^enfd)en"/ unb fie^t t>a ben 93^enfc^en ^um (Satpr

„per^aubert" — , n)d()renb bie flaffifc^e ^unjl ben ©atpr ^um

^enfc^en umbilbete, (5r Perflel)t an ben ©riechen weit befier;

wa^ fie übenvanben, al^ tt>a^ fie ^um (Siege ful)rten/ er Perjle()t

bie loiDenjtarfen 'Titanen unb tiu fc^langenfugigen ©iganten

n?eit beffer al^ bie dgi6l)altenben OIpmpier. (5r per|tel)t Pon

ben ©riechen am bej^cn tk ^rben ber ©iganten, ^k ^prannen,
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(gt fie^t ja bte B^it \>ot ben ^erferfnegen, bie ^pmnnenjcit aiß

^eüaö' grofte 3^it; er fe^t auf einen ^»jrannen, üieüeic^t ^eri^

anber, Hoffnungen ju einer S^ettung, einer Ü\eformation t)on

Hellas, tioie fie '5)tacc^iai)ell auf ^efare ^orgia fe^te; er finbet

im 3rie($if($en '$:prannen ben natürlichen gorberer unb ^ere[)rer

ber ^unfieunb jugleic^ ben „gleifc^ öettjorbenen^taat^begrilf'»

Sr jtnbet in jebem ©riechen ben 3nflinft jum "^prannen unb

erfldrt t>k ^emofratie barau^, ^a^ jeber ein ^prann fein trollte,

fßu ber öegenfeitigen ^obfeinbfc^aft txmd)^ hk gried^ifcfee

^o(i^/' ^r feiert bie ^prannen ai$ „(Srjllinge ber 3nbit)ibuen"

unb „(gamentrager ber gufunft'^ ^r t)erflet)t ^k griec^ifc^en

^^i(ofop{)en aiß jireitbare gen^atttatiöe ^prannen be^ ©eifle^»

(5r toer|le()t an ben ©riechen tt)efent(i($ ikvßgig—bie fie ftraften»

(5r üerj^e^t U^ (Strafe ber vßQig nur au^ ber vßgig ber anbern,

gemdf ber //^()i(ofopt)ie be^ Halfen, W noc^ nic^t gefc^rieben

i^". „^ie (53riecf)en '^a^ eiferfüc^tigi'te ^olL" (5r t)erjle()t auc^

an ber ^ragobie n?efentii($ bie vßgig. Um bem ^md 9CBurbe

anjubi($ten/ ()dtten fie t>k ^ragobie erfunben. „©a^ Q3efte

unb ^6d)\ic, bejfen \>k ^enfc^^eit teilhaftig iDerben fann, er^

ringt fie burc^ einen greDeL'' ©aö ifl „ber ^ern ber ^rome^

t^eu^fage: t)k bem titanifc^ flrebenben 3nbit)ibuum gebotene

5Rotn)enbigfeit beg Sreüelö'^ gmar ijl bü (Sop^ofleö „bie

eigentliche ^ugenb ^k awfpgoovvrf', aber eö i|l „eigentlich eine

negatit>e ^ugenb, ^ie l)eroifct)e ^cenfc^^eit ijt W ebelj^e

^enfc^^eit o()ne jene ^ugenb — ^ine ^c^ulb gibt e^ faum,

nur einen ^^angei ber (Srfenntniö über ben ^ert be^ "iDienfc^en

unb feine ©renken/' 5(ber ^ie^fc^e fie^t ja in ber '^ragobie

ben (^ieg ber @ct)6n()eit über '^k ^rfenntnis unb im (Sieg ber

(Jrfenntniö ba^ ^nbe ber ^ragobie, (5r preif^ \)k ^prannen

a(ö bie ^eforberer ber ^ragobie, ber H^ an ber „rafenben

grauer" , bie aucf) ben mi(efifcf)en grauen nad&gefagt werbe.
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„D()ne ben '$:i)rannen ^ififltatu^ l)dtten bie 5lt()ener feine

^ragobie geljabt: benn (Selon tt>ar bagegen." „(^olonö ^b^

neiöung gegen bie "^ragobie: man benfe an tk ^efc^ranfungen

ber ^rauerfef^lid^fciten, l>a^ Verbieten ber '$:()renoi/' „<Solon

it>ill "^l^d^igung." ^ielleid)t aber fd)ufen W 5it()ener bie ^ta^

gobie gerabe gegen l>k "^Drannen, n^eil fie tk '^1ad)t\Qtn,

Uebermutigen jturjen fe()en wollten, unb i>ielleict)t and) gerabe,

tt)eil fie bie grauer jdl)mten, S)ie „rafenbe grauer'' ifi bar^

batifd), unb mo ifi bie ^ragobie ber "iircilefier , über bie boc^ t>k

bitterften '$:ranen geroeint mürben — in ber attifc^en '$:rag6bie?

©orgonen, (Jrinpen unb *5)cdnaben/ (Satprn unb ^fflatifer,

©iganten unb ^prannen — ha^ finb Vit ©ried^en ^ie^fcf)e^/

lauter ©eburten ber ^eibenfc^aft, (obernbe gacfeln unb jeuer^

jungen. (5r fa§t t)k ©riechen ol)ne i^re Vernunft, o()ne i^r

^a§ unb o^ne il)re ^(aflif, bie flare, hk er al^ ,/Oberfldcj)(ic^"

richtet, — finb eö bann noc^ tk ©riechen?

„@riec^()eit, wa^ tDar fie? Qßerflanb unb '5}ta§ unb ^(ar^eit;

brum bdc^t' \(b

(itr\>a^ @ebu(b noc^, il)r ^gerren, e^' i^r t>on (53ried)^eit un^ fprec^t."

(gc^illerö ^ort gilt ^eute noc^, ja, eö ift moberner unb \d)ia^

genber al^ (e. ©ie ungebulbigen Ferren, gegen W e^ geri($tet

t|t/ finb feine anbern al^ bie Dvomantifer. 3^t ©eijl: unb i^r

^ille finb mächtiger tt)ieberer(^anben in Sr. 5Rie^f($e. (5r

wollte wie fie „Üvücffe^r jur @riec^l)eit'', unb er verleugnete

tabii haß ^ejle ber ©ried^en : „^erftanb unb ^af unb ^(ar^

^eit"2i _ jinb e^ bann nod) ik ©riechen? — (5^ mag wol)!

fc^wer fein ju fagen, voaß t>k ©riechen finb. „3^^^^ t^^ ^^^

in ben Eilten gefunben, wae er brauchte unb wünfc^te, t>orjuglid)

fic^ felbj^", fagt gr. (Schlegel, unb er l)at bamit ben ©runb

feiner eigenen ^iuffaflfung i?erraten unb ffe gerid)tet unb jugleic^

t>k ^uffaflung ^ie^fcl)eg. ®enn wie er^ für @c()open^auer
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unb ^asnec ^ejlanben \)at^ ba^ er butd) fte unb i^re 3^taiu

fierung nur fid) felbcr erfaf t ()at, fo öi(t^ auc^ t>Dn feinem britten

3beal, ben ©riechen: fie waren ii)m nur ba^ sldnjenbfle "lü^ebium

feiner (gelbj^erfaflung. Unb i^ e^ nid)t eben ber romantifc^e

"^mb: fid) jlet^ in einem anbern unb in einem anbern ffcet^

fia^ ju fud^en unb ju finben^^? (Schiller aber ()at ^erabe nidbt

in ben ©riechen fic^ felbjt öefunben, unb feine S^flunö be^

$(ntifen unb 'iScobernen aiß ö(eic^ berechtigter ©egenfafee i)at bem

@riec^enfc^tt>drmer §r. (Sc^ie^el baö ^onjept t>errucft^l

^oc^ man barf ficfe ja ()eute e^er auf ^onfujiu^ atö auf

(Schiller berufen, unb fo fra^e id) miut : ^ie^fc^e faf te bo($

»Öella^ o()ne ^tl)en/ ja se^en 5(t()en — bidbt e^ noc^ «öella^?

^r faft e^ gegen (Solon, (Sofrate^ unb ^^ibia^, ab^x and)

gegen ']3erifle^/ ^lato, ^Irij^totele^, an bem er natürlid^ hk „^er^

mittelmdfigung ber 5lffe!te" i^a^t, furj, er faf t ta^ 'iü^ittelalter

Don ^eüa^ unb feine ävenaijfance, t>a^ ganje ^ella^, bet)or e^

^ellaö mtrb; er fa§taüe^ an ^ella^, nur nic^t, ma^ flaffif($ ijL

^an wirb mir fagen, was flaffif($, waö unHaffifd) ift, bar^

über entfc^eibet ber ©efc^macf ; Unreife, Dveife unb Ueberreife

liegen an einem ^oiU nid)t fo jutage wie an ber ^Panje.

©inen ^afjlab gibt bie ^irfung, unb ()ier ijt t>aß grofe ^ella^J,

^a^ für bie 3a^rtaufenbe öotbilblic^e unb barum flafftfd)e nic^t

jeneö ^eüa^, ha^ 5»^ie^fc^e t>orbrdngt, fonbern t)aß anbere, ^a$

er befdmpft. 5lber i)iellei($t i]i jeneö ^eUa^ ber 5rüt)jeit haß

reinere, echtere? (5^ ifl haß ^ella^, haß gerabe unter ben

j^drfjlen ©nwirfungen be^ Oriente jtanb, eg i)l hk Seit, ba ber

Orient im £pber^, 'T^erfer^ unb ^(egppterreiclb @rie($en(anb

nd^er fommt unb feine ^ore öffnet, ha gerabe hk an ben offenen

^oren htß Oriente tiegenben ionifc^en Kolonien bie gü()rung

ber griec^ifc^en Kultur inne()aben, ha griec^ifc^e ^dnbler unb

(Soibner, ^eife unb gorfc^er tief in ben Orient ^inabtaucfien,
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unb Qxkd)\fd)t '^prannen orientalifchc ^errfc^er umfc^meid)e(n

unb fopieren — unb bie^ QtxaU \>a^ reinere, ^rofere ^ella^?

„©a^ ©rjecbifc^e bie erjle groge ^inbung unb ^pnt^efe aM
^or9en(dnbif($en" — n)a()rlic^, t)aß \)'i e^ b^i ^'^ie^fc^e; in

biefen Porten \)at er e^ felbjt tjerraten, roie^ il)m erging: er

tDDÜte ha^ @riedf)ifcte faflen, aber er [)at ^aß ^or3enIdnbifc()e

jufammengefa^t unb t>a^ @riec^ifd)e aufgelofl.

^lan l)6re: ,,^ur tt)ot)in ber (£tra()l beö '5}i^t^u^ fallt, ha

leuchtet t>a^ £eben be^ ©riechen/' O^ne 'D)iptl)U^ ,,öel)t \tU

Kultur i^rer gefunben fc^opferifc^en 5^aturfraft tjerluflig".

„5ille^ auf bem ©runbe be^ ^a)tl)u^ aufjumalen«" (So forbert

^ie^fc^e unb Ija^t (Sofrate^, meil er ,,bie Autorität be^ ^err^

licl^en 'iOipt^u^ totfc^lug", unb preift an ben $4])enfern t)or (So^

frate^ t>k „^anbigung be^ ^iflen^triebe^" al^ „(Stdrfung

U$ 'i5)?pt()ifct^^^pjtifc]&en": fo brvingt er W griec^ifc^e (5r^

fenntni^ auf haß ^h)t^ifc^^^ii)|lifd)e ^urucf, ba^ gerabe im

Orient tk ^^Biflenfc^aft t^erfc^lang, „^er ^ern, ha^ gentrum

ber^oefie ifl in ber 'ÜK^t^ologie unb in ben 'D3^i))Ierien ber Eilten",

fagt 5r. (Sd^legel; er forbert für hk neue ^oefie eine neue ^a)t^o^

logie unb beflagt, ha^ ju i^rer ^Inregungbie (Sc^d^ebe^ Oriente

nic^t fo jugdnglic^ feien trie bie flaffifd)e Literatur, ^od) auc^

ben fKomantifern mar ber ^pt^u^ me^r noc^ al^ ^J>oefte. „©er
^pt^u^mar nic^t Organ ber ^oefie, fonfl felbj^ gmecf", betont

Sr, (Schlegel für bie ©riechen, unb^oDalif^ preift hk^abüaiß

„^oefie geworbene ^^ilofop^ie" unb ben "iü^drc^enbic^ter al^

„@e^er bergufunft", Unb fie preifen 5illegorie unb (Spmbol.

;,5lller ©inn ift fpuibolifc^", fagt ^'topali^, „©arum forbere id)

aud) Don betn p^itofopl)ifd)en 9Ö3erf eine fpmbolifc^eSorm'', fagt

gr. (Sc^legeL „^er feinen ^inn für ha^ ^pmboHfd)e feat,

^at feinen für ia^ Qlitmum" — erfldrt ^fiie^fc^e unb brdngt

fo hk ^ellenifc^e ^la(lif ale^ /,oberpdd)lid()'' jurücf gegenüber
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ber ^pmboü^, bie er at^ griecf^ifc^ feiert, unb bte bei ben 5(ejt^e^

tifern feit ^egel ai^ ^erfmal ber orienta(ifd)en ^unjl gilt;

er brdnöt ha^ fpejifl'fd) griec^ifc^e S)rama auf bie aUmenfd)(ic^e

Zmf unb jule^t auf bie bionpfif($e ^ufif ^urucf, t>k ©riechen

t)on 'l>^ri?gern unb ^^rafern (ernten, unb über()aupt, er brdngt

W ^eüenifc^ere apoUinifc^e Kultur jurucf gegen ^ionv)fo^, ber

entmeber ais Srembling in ^ellaö einbrach ober boc^ burc^

fremben Sinfluf erft in ^tUe fo flarf n^arb^*; er brdngt ta^

national fiegreic^e ^ellaö jurücf gegen jene^ altere, ta^ fiel) noc^

nic^t t)on 5(fien gelof^, unb batiert t)aß Unglücf ©riec^enlanb^

t)on ber ^efiegung ber ^erfer; er brdngt tk griec^ifc^e grei^eit

jurucf ben ^prannen zuliebe, biefen t^ergeifligten ©c^atten^

bilbern orientalifc^er ^e^potie; unb er brdngt Uc griec^ifc^e

Vernunft ^urücf um ber ^errfc^aft ber 3n|linfte ivillen, t)k

barbarifc^ ifl.

3a, geniale Barbaren finb W ©riechen ^ie^fc^e^, tk

@riecf)en o^ne ^t^o^ unb o^ne ^af, o^ne Vernunft unb o^ne

']>laj^if, b. ^. o^ne bie eigentlich grie($ifc^e^unft ber ^egrenjung

tmd) ^orm unb gorm, burc^ ^egrijf unb "lO^eif el. ^ultu^ be^

Unbegrenzten i|l ber ^tieb beö Barbaren, ifl: W Kultur U$
Oriente, iji t)a$ 3beal ber Ovomantifer unb ^ie^fc^e^, ^ier

liegt emig tief ber (Schnitt ^ifc^en ^ella^ unb 5lntil)eUa^,

^ifc^en ber ^laffif, t>k t)olIenbet, tt>eil fte bie ^unjt ber ^e^

grenjung \:)at, unb ber 9\omantif, ber nie tjollenbeten, meil nie

t)ollenbenben, grenzenlos fc^weifenben. ^ie Üvomantifer ^aben

gemd^lt, fie ^aben, i^rer @elb|ltdufc^ung inne merbenb, fic^ Don

ben ©riechen mei)r ju ben ^rdumen bes Orients unb zum

mittelalterlichen ^f^eu^Crient getvanbt, (Sie ^aben il)r ^ort
rcai)t gemad&t: „3m Orient muflen wir ha^ ^oc^jte Dvoman^

tifcf)e fuc^en." Unb ^at nid)t auü) 3Rie|fcl)e gett)dl)lt? (5r \:)at

Bellas gefc^oben, fo votit er fonnte, um es für fic^ feftju^alten;
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er i)cit feine ^lute jurucft)er(e9t in^ aitt 3onien, an 5(fieng

Pforte, (5r l)at ftd) im parfifc^en ©eijle ^eraflitß tt)ieber^

gefunden, bi^ er, fc^lieglic^ bie flaffifc^e 5(nti!e prei^gebenb, feine

Stimme reiner aua bem tieferen Orient tonen lief aiß gara^

t^uflra unb bi^ er in ben5(flaffinenruf au^bracf): ^dd)tß ij^ma^r,

aüe^ ijl erlaubt! — ©er ()ellenifc^e ^raum ift au^öetrdumt,

ber Barbar i^ ermac^t unb recft fi($ jur eigenen @r6§e empor,

^arum aber, wenn fie fo ungriec^ifc^ t^jaren, gingen 5Rie|fc^e

unb W 9\omantifer überhaupt ju ben ©riechen, tk fie Derfennen

mußten? ©er remantifcfce @eift vibriert ftet^, mt jtt)ifcten £u)l

unb £eib, fo ^wif($en bem ^d) unb bem ^nbern^^; bie Zu^

ifi ja felber ha^ ^eimifc^e, ha^ hih ta^ grembe. 2(ber tu

Heimat geniest man nur burc^ t>k grembe. (gr fann nic^t

anber^/ er brdngt ()inau^ jum 5(nbern, um fic^ ju fü()(en. Sr

ijl immer bie (ge^nfuc^t, hk fie!) immer mi§t)erfle^t. (So muf te

er tk @ried)en fu($en, tt>eil fie i^m fremb finb, roeil er ficl^ nur

im gremben erlebt, unb mufte fie t)erfennen, meil er ta^ grembe

nic^t al^ Srembe^ fajfen fann, im gremben nur fic^ felbfl: erlebt.

(So tt)urben gerabe tk griec^enfremben 9\omantifer Ut groften

(55riec^enfc^tt)drmer, meit grofere al^ bie 9riec^ennal)en ^laffifer,

hk boc^ ftd) t>on ben (23riect)en ju fd)eiben vouften. ©erÜvoman^

tifer fann nid)t \)a^ (Sirene t)om gremben fc^eiben; er fie^t nic^t,

\^Ci^ er gerabe in feiner @riect)enfc^iDdrmerei am meij^en un^

griec^ifc^ ifl; benn ber ©rieche fuc^t nic^t ben ©riechen, ^ber

ber romantifd)e ©riec^enfc^t^drmer liebt in Un @riec{)en nur

feine@cl)mdrmerei;erfie()tnicf)t@riec^en,erfiel)tnur@c^tt)drmer,

er fie^t in ben ©riechen nur (5ntl)ufia)^en unb Crgiaflen. (So

ging eg ^olberlin unb Jr. ^c^legel, fo ging e^ ^'vie^fc^e, ber

am l)eifejlen immer ta^ Jrembe fud^te unb am tiefflen immer

nur fic^ fanb, ber ec^tejte ber 3Romantifer!
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5(ber {)at nid)t ^ie^fc^e einmal Ux Üvomantif ben Üvucfen

öefel)rt? @te()t nic^t jwtf($en bem rDmantifd)en ^l)i(o(o3en

CRie^fd)e unb bem tt)iebenomantifc^en3arat()u)^raber5iutorbe^

„'lOienfc^üc^en, 5iUjumenf($(i($en"? ^at ^ie^fcfte bie (53riecj)en

nic^t anber^ 9efe()en, aiß er fie nicl^t me()r burc^ (Sc^open()auer

«nb Wagner fal), a(^ er biefe „romantifc^en" 5(utorttdten burd)^

fc()aut unb Don fic^ ab^mn, alß er /,bje ^agnerfd)e— aU Ue

mQmd)ifd)^t aller möglichen ^unjlbei^jegungen'^ ernannt unb

allem fc^rDdrmerif($en (SubjeftiDt^mu^ feinb würbe? (S($on

in ber „@eburt ber ^ra^obie" ijat er gegen (Sc^open()auerö

fubieftit>i|lif($e Deutung beö Sprifer^ in einer ^eife pro^

te|liert, W er fpdter beldd)elt l)dtte. 5(ber auc^ §r. (Schlegel

^at einmal bie ©riechen anberö gefel)en/ al^ er ber „Dbjef^

tmtai^^ ber ©riechen feinen großen „^pmnuö" fang; eö njar

ein «öpmnu^ — benn i()m warb t)aß ^iftorifc^e fofort jum

3beal; ^ergangenl)eit unb Su^unft ge()en bem Dvomantifer in^

einanber wie grembe^ unb (Jigeneö, ja al^ grembe^ unb (Sigeneö.

Unb war e^ bti ^ie^fd)e je anberö^^? ^em Q3erfafler be^

„*>9ienfc^lid)en,5(Ujumenfc^lic^en"i|lba^Cbjeftiüe3ntelleftuelle

nic^t nur griec^ifc^, fonbern ibeal, unb t\>k gr. (^c^legel einf^^

matö gegen (Sc^lofler^ neuorpl)if($en €l)ri)^ianiömu^/ gegen

Sacobiö @efu()l^fultu^ unb fromme „(Seelenf($we(gerei" eiferte,

fo j^ritt jener ^ie^fc^e gegen '13arfifal unb alle gläubige unb

funfllerif($e @d)wdrmerei, unb wk ber Dvomantifer bamal^

für ^effing^ fritifc^e @eijle^frei^eit unb feinen 5(ntigoej ftc^

begeifierte, fo l)ob ju jener 3^it ^ie^f($e Voltaire unb ben

„greigeifl" auf ben ^l)ron. (5r ijat fiel) gewanbelt in feinen

Sbeaten, aber je mei)r er fic^ )x>anMt, bejio met)r i|! er roman^

tifc^; bie ^anblung gel)6rt jum ^efen ber ÜvomantiP'«
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^oc^ votnn er ficfe wanbe(t^ wie (d§t ftd) bann fein ^er()d(tniö

jum ©riec^entum fefllegen ? ^ie burfte ^ier 5^ie^fd)e, ber „regele

(o^ fc^njeifenbe^'/ „fprun^^aft wec^felnbe'', ai^ ©n^eit zitiert mx^
ben? 9?ie^f($e manbett fi^ aber er bleibt eine (5int)eit; e^ ifl eine

^ntrüicflung fo regelrecht, als \\>oM er mit feinem £eben nur ein

^eifpiel geben für ha^ (Sntwicf(ungöfc^ema be^ grofen £ogifer^

^egel. ^rei (Stufen forbert v&egel: eine ihtak am Einfang, eine

iUaU am (Jnbe a(^ l)6^ere 9vucffe()r ^u fic^ felbfl im \übp
bemuften „gurfic^fein'', ba^t^ifc^en eine reaüjlifc^e, bie aber

aucl) nur eine natura(iftif($e 'iDiaöfierung, eine (gelbflentfrembung

be^ Qbealen fei. ^ö ftnb W brei //^erioben" ^ie^f($eö, unb

fie t>erl)alten fi($ auc^ nad) ^egel^ (Schema al^ ^l)efi8, 5lntit{)eft^/

(Si)nti)eftö: bie gerieben ber Autorität, ber grei^eit, ber freien

5(utorttdt/ ober ber gremb()errfc^aft, ber ^o^Iofung, ber eigenen

•Öerrfc^aft. ^rft ta^ menfc^lid)e 3bea( (a(^ !ün|llerif($e8 @enie

unb ^ei(iger)/ bann ha^ ,/^^enfd)lic^e'^ aiß ^'lam unb enblic^

ber naturalijlifc^e Sbealmenfc^, erft ber ©eniuö, bann ber

Sreigeijt, enblic^ ber Uebermenfc^. Ober auc^: hk tragifc^e

^\>od)C, W ironifc^e unb enbüc^ W bioni)fifct>e, \>k aber f($on

in ber erjlen angelegt mar, nur 9vücffel)r ju fic^ felbjl ijl»

^r fanb fpdter in feinem grü()tDerf/ ber „@eburt ber ^ragobie"

fein eigenj^eö ^CBefen, nur t>er^ullt/ «lieber, a>dl)renb i^m gerabe

,f<^mQt^a\i^ »"lÖ^enfc^lic^e^/Sdljumenfc^lic^eö' al^eine^rt^lb^^

irrung, ober in j^arf betonter ©egenfafe gegen frul)er'' erfc^icn^l

^iefefc^e gel)t einen feflen ©ang, ber in feiner (^in^eitlic^feit^^

erfl flar tt>irb au^ ber griec^ifc^en ^]>^ilofopl)ie. ^af nur W
tropifc^ fc^müle ^reibl)auöluft unb fünfllic^e Beleuchtung burc^

(Schopenhauer unb ^Cßagner bie dlteren ©riechen px Q31ute t>on

^ellaö auffc^Vüellen lief, fc^ien fic^ ^u offenbaren, al^ biefe Be^
leuc^tung t>erfd)wanb unb ber fc^arfe £uft^aucl) be^ „^enfc^^

licf)en, 5(Ujumenfc^lic^en^' l)ineinfu^r. ©a i(l e^ einen ^ugenbli^,



al^ iDoUten bd ^ie^fcf)e hk natürlichen ^imenftonen ju i()tem

3Red)te fommen ; leife treten it)m bie ^ttifer üor, unb mit i()nen

tik flaffifc^en gü^e ber mittleren '^iit: Vernunft unb ffcrenge

^iflfenfc^aft/ ber l)eUe Dialog beö ^ramaö unb ^k rul)enbe

^laj^if ber ^alla^ unb W ,,mi\oit ^üctternl)eit" ber 5(tl)ener

um unb nad) @op()oHe^ ii?erben cjefc^a^t. @elbft ^ofmtß mtt
freunblic^ angelächelt ob feiner ,,unt?erödncjlic^en(5infac^l)eit'', bi^

er felber tackelt mit feiner „attifci^en 3ronie unb tu]i am (Sparen",

mit feiner ,/fr6l)licf)en Qixt be^ ^rnf^eö'' unb ber ff^^i^ijcit

öoüer @cl)elmenf^reic^e'^ 5iuc^ S^- @cf)le3el mochte einmal t>or

einer ©tatue ber ^^alla^ al^ feiner @6ttin fnieen; auc^ ert>er^

ftc^t einmal segen ben (Sc^marmec 3acobi //fofratifc()e

^iflfenfc^aftöliebe" unb uneigennu^iöe^ Snterejfe an ber ^r^

fenntni6. 5{ber er manbelte fid^,

(So ip and) bei ^ie^fcl)e nur ber £uftl)aucft eineö ^iugenblicfö

unb baju noc^ ein funj'tlic^er. ^ufbem "^raumflu^e t)on ben Tropen

ber Dvomantif jum ^orbpol ber ^ritif fc^njebt ^ie^fc^e auct)

über Ut ö^mdfi^te gone t)on ^ellaö l)in; er lanbet nicf)t auf bem

flaffifc^en ^oben. (5^ ift hin (5riDact)en au^ ber ^raumpl)an^

tafie jur^irflic^feit : ber giebernbe tt>irft fic^ auf bie anbere (Seite,

wo er e^ fül)ler ftnbet, //©^umfctld^e!'' — fo ruft ja ^ie^fc^e

ft6l)nenb im //'iDcenfcf)lic^en/ 5(Ujumenfc^)lic6en''; e^ gilt i^m nur

eine „geij^ige ^ur" in ber /,antiromantifcten(Selb(lbel)anblun3'^

Stntiromantif ijl: eö, bie fic^ nur fiuc^ti^ mit ber klafft! m^
bünbet ober be^e^net, nic^t felber ^laffif unb nic^t einmal nuc^^

terner ^irflicl)feitöfinn — nein, W //Üvealijlen finb auc^ nic^t

nücf)tern, fonbern *$;runfene" : fo l)at er^ fpdter befannt an^

eisenf^er ^rfal)rung, &m /,^ofitit>iömuö'' i^ nur eine anbere

^(rtiacc^antif, einanberer'5}tomentinil)r: ba^ furjatmige, furj^

gefc^ur^te ^c^er^o jwifc^en bem fl6tenfc^tt)eUenben 5(nbante unb

bem trompetenjtarfen Sinale, (5r bUibt feiner ^ufif getreu unb
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feinem @otte ^ionpfo^; ber @ati)r grinjl unter bec ^la^U ber

'^vid)Uxni)tif\ ^s if^ nid)t ^(affijismue, nicf;t ed)ter Üvealie^

mu^ unb nicf)t einmal reine ^ritiL ,/^a^ 3beal tvirb mä)t

iDibertegt, e^ erfriert"; „ein 3rrtum nad) bem anbern anrb ge^

tajfen auf^ Si^ gelegt", ^Die Älaffi! ein (Sisumfc^lag? 5(ber

fte ijl ja felber ein S^tai, unb nur ber giebernbe finbet fie fül)l.

Tcid^t er)^ in ber attifc^en klafft! ()atte ^'iiefefd)e ben Umfc^lag ge^

funben; er l)atte fcl)cn bei ^armenibe^ „(li^" gefu{)(t, bie „eifigen

©c^auber'^ ber jlrengen 5(b|lraftion beim ^(eatiömu^ öenoJTen.

5(ber t>k (5rben be^ fcfcneibenb bia(eftifd)en ^(eaten S^non ftnb

nid)t ^ofrateg unb ^Mato, fonbern bie (^Dpl)if^en, Unb mal)r^

lic^/ ha^ Q5u($, ba^ Voltaire geiribmet ift unb ^elt>etiu^ preij^t,

ben Sanatifer ber (JöDiemuebeftrin, jle()t nic^t unter bem

geic^en ber attifc^en ^()ilDfop()ie, ,/^^enf($(i($, all^umenfc^(id)''

ft'nbet ^a^ ^ca§ aller ©inge ber ^egrunber ber @op^i(lif.

•iOian nenne biefe/,'7>eriobe''9'iie^fcfee8 bie fop()i|lifc^e. 5lllmd^^

lic^ 9el)en i^m bie alten (gopl)ijl:en auf alö flarfe ©eijler, al^

bie erften 9}^oral!ritifer unb geinbe ber ^onuention, i^m felber

tjermanbt, al^ £et)rer ber gepriefenen //Svealiflenfultur'', tk il)m

ein^ ifl mit „(gop^ij^enfultur'^ (Sie unb nic^t bie ^ofratifer

fc^einen it)mW (5rben ber grcfen '$:i)pen ^^xaliit unb ^emofrit;

fie unb nid)t '13lato l)ei§en il)m notmenbige Oveprdfentanten ber

perifleif($en Kultur. 5(ber aucf) ;,unfere ()eutige S^enfmeife"

finbet er „in einem l)ol)en @rabe protagoreifd)" ; bie feinige ift fogar

aud) gorgianifd). ©enn an ben grofen 9vl)etor unter ben @o^
p^ijlen gemaljnt nid)t nur fein au^gefproc^ener rl)etorifcf)er (Sinn,

ber ii:)n mit Berufung aufW ^nüU lautes £efen ferbern l)eigt,

ber tu ^orte geniefen le^rt unb ms in feinen (Sc^)riften wirf^

licl) ben feinften Ol)renfc^mauö moberner Literatur üerfc^afft i:)at,

ja gorgianifc^ ift auc^ nic^t nur in feinem (Stil h\^ ftaxl l)ert)or^

tretenbe rl)i)t^mifc^e (53efül)l, ber poetifd)e ^Inflang unb ber
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(ginn fur^leic^fldn^e, ter ju neuen 9[Bortbi(bunöcn (ocfte, nein,

3or3ianifc^^fopl)i|^ifc^ i|i t>or allem fein abfoluter (Sfeptijiömu^,

mit bem et fc^lief lic^ ber ,,er)^e uollfommene ^i()ili)! (Sutopaö"

fein milU ^t ifl e^ nic^t (Sc^on ©or^ia^ leugnete alle^ (Sein

unb feine ^rfennbatfeit. @($on ©orgia^ opferte hk ®al)r^eit

ber bunten ^ufif ber ^orte.

9[Bie 5Rie|fd)e^ @d)rift für (Sc^open()auer t)ielme^r nur eine

^c^rift fürbie greil)eitber ^()i(ofopl)ie, für ben ,/pl)i(ofopl)ifc^en

Sinfiebler'^ unb eine ^Inflage gegen bie ,,(Staatöp()ilofopl)ie'' ifl,

fo liefert er aud) im „^^enfc^lic^en, 5lll^umenfc^lic^en" nid)t ^in

^efenntni^ jum Dleali^mu^, jum ']3ofitit>iömu^, fonbern —
3* ^urcfl)arbt l)at eö Derflanben unb richtig taymt— ein „fou^

t)eraneö ^uc^)" ,,^ur *^ermel)runö ber Unab()dngigMt in ber

^elt", (5r felbjl i)at fpdter^' ben 3nl)alt jufammengefaft in

t>a0 ^ort: „ber freie &i\^", unb fein 3beal mx\> l)ier ber grei^

seift, ber über ben @eijl felber frei benfe unb über ben „©egen^

fa^ üon tt>a[)r unb falfc^", unb beffen ^raft unb @tolj ^a^

,,furc^tlofe (Schweben über allen ^enfc^en, bitten unb ©efe^en

unb Un l)erf6mmlic^en (Sc^d^ungen ber S)inge" — \^a^ ifl fein

3beal unb feine gorberung: e^ ift ^cnan ha^ 3beal ber alten

^opl)i|li!. Unb e^ ift mit feinem 3nbit)ibuali^mu^ rüal)rlicl)

nic^t unromantifc^, auc^ nic^t mit feiner Ov^etorif; benn

gr» (Schlegel mill eine „9\^etorif ber ikbt" fcl)reiben, forbert

„ent^uftaftifc^e 3'\()etorif'' für bie ^l)ilofopl)ie/ unb hk Dvomantif

fe|t eö fic^ gerabe jum giel /,^oefie mit ber ^()ilofopl)ie unb

fK^etorif in Q3erü^run9 ^u fe^en'^ ^ot>ati^ empftel)lt einmal

al^ r^etorifc^e ^l)efe eine [fopMjlifc^e] 9\ebe gegen t>k ^^oral

unb lel)rt: ,,3n einer tt)al)ren 9\ebe fpielt ber Üvebner alleDvollen,

um ^u überrafc^en", unb tk ec^te S^vebe fei „im (gtil eineö ^ol)en

£u)lfpiel^" [mie ©orgiaö' naiyvm], gr. (^c^legel felber finbet,

^(^^ t)k gel)ler ber @opl)ifIen mel)r au^ Ueberfluf al^ auö
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^anQtl jlammen, unb ber ^^Uofcp^ ^abe bod) nur tk (ec^t fo^

p^i)^ifd)e) ^(ternatbe, alle^ ober nid)t^ ^u tt^iffen, unb er btUa^t,

t)ai e^ noc^ Ö^^^ ^^tnen @feptijiömu^ gebe, ber ben tarnen t)er^

biene, unb aud^ er preifl al^ fein «ö'5cf)|^e^ W „polemifc^e

Totalität" unb ^a^ freie (Schweben über allen fingen,

Unb barum finben ^ie^fc^e unb bie Üvomantif ftc^ noc^

mieber im 3bea( beö ^putömu^, ^u bem fie ftc^ beit>e au^brücf^

lid) befennen, unb im S^^ai ber burc^seij^ißten Unabl)dn9i3fe{t,

ber epifureifd)en vok bet ftoifc^en. ^ie^fcl)e nimmt t)on ^pifur

„baö 'Mqc" unb t>k Bereitwilligkeit jum @enie§en, t>aß ©lücf

be^ ^a($mitta3^, /,bie feine SReijbarfeit", ben „Snj^inft beö

S'vdtfelfreunbe^'', W miftrauifc^e ©fepft^, ben „^iberroillen

gegen grofe ^^oralvoorte"— unb Pom (Stoifer bie ^raft„fic^ mill=

fürlic^ eine ()drtere ^autp geben", ja „im (Sturm ju fagen : voa^

liegt baran ?" (5r \i)dgt fie öfter beibe ab ;W floifc^e "^^apferfeit unb

^raftber/,@elbflti)rannei" ijl feine@ac^e,aber jugleid^ fc^eint i^m

fein ^enri Bei)le, unb fc^eint er fid) felber ein(5pifureer.3m@runbe
werben W ©egenfd^e i^m ein^, miefie ja auc^ nic^t jufdllig oft jur

felbengeit^erportraten: ^pnifer unb^prenaifer famengleic^jeitig

unb mitbemfelben@egenfa^, ben fpdter ftoifc^e unb epifureifc^e

(Schule, gleichzeitig gegrünbet, auöfoc^ten, bie beibe mieberum

gleichzeitig in ber Dvenaiflance erneuert werben. @ie fliegen ju^

fammen in ber Dvomantif, in gr. (Schlegel, bem 5lutor bet

£ucinbe, ber zugleich ber @enojfe be^ flrengen ^oralijlen gierte

i)^. <Sie gel)en auc^ jufammen in ^ie^fc^e; er finbet für „geij^ige

5(rbeit" ta^ epifureifd^e, für „gemaltfame Seiten" ^a^ ftoifc^e

Üvejept bejfer — , aber wirb nici()tgerabe bei il)m hk Qti^Qt $(rbeit

;,gewaltfam"? @r wittert unb forbert unter bem einen Un
anbern, unter ftoifc^em Srnft ben (Sc^alf , unb im ^acl)en Spi^

fur^ fiel)t er „eine feinj^e 'lO^aöfe", hk „^orfic^t beö £eibenben",

eine „jur (Scl)au getragene "^apferfeit be^ ©efc^macf^/ tk Reiben
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leichtfertig nimmt", ja er finbet, baf ()eute bie Zeitigen t)ieUeic^t

gar einem Lebemann a()nüc^ fe()en mürben, ©ie ^erbinbung

t)on Melancholie mit gr6l)licf)feit fc^d^t auc^ ^iecf al^ „feinjlen

Spifureij^muö/'

^op^ifl unb ^pnifer, ^feptifer, Steifer unb (^pifureer, all

biefe „freien ©eijler", fül)nen Spötter unb tapferen Dampfer

fc^tt)eben über bem /,'5)^enfd[)lic^en, ^llljumenfc^lid^en" unb feinen

O^acl&fcftriften wk bie ^orfofratifer über ber „Q)tb\ixt ber "^ra^

gobie". (So!rate^ aber unb ^lato unb 5(riftotele^ bleiben fern, ^ie

Seiten tt>enben fid): au^ bem @eifl ber 5reil)eit j^eigt ber @eijl

ber ^errfcl)aft. (Sc^on ber <Sfeptifer ^Inavarc^, mit bem man

5»tie^fc^e Perglicfeen l)at mie mit @opl)iften unb ^pnifern, ging

mit bem tt)elterobernben ^onig unb trieb 5(le);anber^ ®tolj jum

Uebermenfc^entum. Unb^ie|fc^e felbj^ermdrmtfic^je^t fürbaß

ffioifd) grofe Üvomertum", \^a^ er einjl flein gefunben neben bem

@riec{)entum/ begeiflert fic^ für ben öewaltigen^au be^ imperium

Romanum unb befennt fiel) fc^lie^licl) ale ©c^üler nic^t beö

griec^ifc^en, fonbern be^ romifd&en @til^ unb feiner fatirifc^en

geinl)eit unb '^irtuofitdt. Unb tt>ieber l)at l)ier W Dvomantif,

ik felbfl ben „grofen @til ber romifc^en Za^tx'^ bemunberte, Un
Q5eöt{ff geprägt für \>aB, voa^ ^äe^fc^e an ber romifc^en Kultur

entjücfte; Ü\om ift ^k urbs, tk Heimat aller Urbanität. Unb

%t. (^c^legel preijt Cicero at^ einen „grofen ^irtuofen ber Ur^

banitdt^', aha „um @inn ju ^aben für ta^, \m^ in ber ^rofa

eine^ Cicero, Cdfar, ©uetoniu^ ha^ urbanjle, ha^ originellfte

unb ba^ fc^onfte ijt, muf man tk ^orajifc^en (Satiren fc^on

lange geliebt unb öerjlanben ^aben. ®a^ finb W emigen Ur^

quellen ber Urbanität/' „dagegen ifl tk attifc^e ©efelligfeit

gegen W frdftige unb erl)abene 5(rt ber Ü\6mer beinal)e flein^

jtdbtifc^. ^enn man hk grei^eit t>on allen befc^rdnften Qln^

fiepten unb fleinlid)en (Sitten im Umgang unb in ber £eben^art
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öro§e ^e(t nennen mU, fo i)aben tk 9v6mer eine ^o^e bet^

felben erreid)t, ber fic^ fein a(te^ unb fein neueä Q3olf auc^ nur

t)on fern genähert ()at/' @o dl)n(ic^ ()at ee auc^ ^ie^fc^e öfter

gefagt.

Unb ber breiter iDerbenbe ^trom feinet ©enfen^ munbet in

bie le^te 5(era ber ^tiec^ifc^en ^()ilofop()ie unb in tu Seiten, ta

Imperatoren ju @6ttern emporf^eigen, ta (geneca hzn Reifen jur

5ipot^eofe fuljrt, i()n beinal)e über @ott [teilt, il)n ^kid;) bem ^l)6niv

alle fünf()unbert 3al)re erfcfteinen idf t, i()n ber (Sonne t)er9leictt,

tk fein '"Pfeil trifft, in emig l)eiterem fetter tt)Dl)nenb— \\\ biefer

® eife ni($t ber Uebermenfc^ 9"^ ie^fc^e? ? (Sc^on frül)er mar i^m

einmal ber^unfc^ aufgetaucht mifiOidnnern üom^lueöans bes

5(ltertum^it>ie^]3roflo^bem5'ieuplatonifer^ufammenju(eben.Unb

nun 3öratl)u)^ra — m^t er nic^t bie güge be^ orientalifd)en

3Reuplatoniferö^^/ beö l)od)t6ni3 ^ebietenben, mpj^ifd) prebigen^

ben, ^immelanftrebenben, 3emifd)t mit ben S^gen be^ 3ulia^

nu^ 5(po|lata, beö ^errfc^er^, ^dmpfer^ unb Dveformator^, be^

tro^igen ^e^er^, ber biß ^um "^iobe rang mit bem O'^ajarener?

garatl)u|^ra ber "^Diagier unb ber $(ntid)rift — eä ifl ta^ ^nbe

ber griec^ifc^en ^^ilofop^ie, in bem ^'lie^fc^e aufatmet. (5r

feat fie Qan^ burc^lebt, tl)re brei ^erioben in feinen brei — nur

t)on ber mittleren fel)lt il)m ta^ ^ejle, taß tt)a^rl)aft^eUenifc^e,

ta^ ^laffifc^e, '2(tl)en,

2)a^ (£nt)e — S^ionpfoö

(5r \:)at ben antifen @eij^ — nur o^ne ben attifc^en — ganj

burctlebt.(Sobejeu9tbie(53efc^i($tefelbflbiemenf($lic^eDrbnung,

loöifc^e'3)^oölic^feitunb natürliche 9[Bal)rl)eit feiner ^nti^jicflung,

Unb er enbete im ^a^nfinn. Unb feine geinbe unb manche

feiner falfc^en greunbe moUen mit billiger vaticinatio post

eventum ben ^al)nfinn fcl)on in feinen fpdteren, feinen ec^teften



(^ä)nfun fc^leic^cn otct gar toben fe()en. ©ann müßten fie auc^

3al)r()unbei:te bcr (^pdtantife /^ma()nfinni9^' nennen, ^ö gibt (a

9}cenfd)en, benen (eber @uper(atit) fd)on a(^ pat()o(ogifc^eg

(gpmptom gilt, ^ie foUten in i()ren ^Stallen 9\ui)e ()alten unb

enbüc^ merfen, \:>a^ all il)t getetn in engen ^dnben t)er()aUt, unb

wenn ei^nad)au§enbringt,nurben£drm für ^ie^f($et)ermel)rt unb

nur tk feit Urzeiten übliche €()orbeg(eitung gibt, mit ber ^aß @enie

jum ^immei fleigt. ^ir rooUen ^Jtie^fc^e überwinben, ni($t uber^

fcfcreien. (5^ gibt ja auf ber ganzen ^elt Uint g(ei($gi(tigere

^atfac^e , a(^ t>a^ einige taufenb ^()i(i|ler, jeber in feinem pri^

t)aten girfel, mit ^elbenjlimme ^"lie^fc^e für öerrücft erfidren.

iSr jlirbt auc^ nic^t bat)on, ^a^ fie it)n feit lo 3a()ren ai$

,,3obe'' begraben, ©ne geij^ige ^ac^t (dgt fic^ ja fo tijenig

mt eine politifcfte mit einem (Schlagwort wegblafen, unb t)a^

moberne
, pfi)ctiatrifcfce ^(utobafe ijl noc^ wirfungelofer ai^ t)k

diu 3nquifition. ^at e^ bod) l)eute ^^ fogar ben ju greifen t)er^

fud)t, t)on bem man feit faft pei 3a()rtaufenben \>k ^tiu
Qtfd)id)U batiert, tk 't^amit felber pat()o(ogifc^ würbe, womit

aber Ut 5(bnormitdt beö (Sinjelnen wieber auf()6rte.

^)cie^fc^e ()at t>ora()nenb l)ierüber fc^on aüe^ gefagt, \va^ ^u

fagen ij^. Sr leugnete ,/bie ^IRormalgefunb^eit" unb fanb, ta^

t)k (53efunb()eit „bü bem ©neu fo au^fe^en fonnte, \m ber

@egenfa^ ber ©efunb^eit bn einem anbern.^' ^CBer burfte ()ier

über il)n richten? (5r felber erfldrt nod) 1888 : „^(lle franf^aften

(Störungen be^ SnteUeft^ ftnb mir b\$ l)eute gdnjlic^ frembe

!Dinge geblieben." ©efe^t aber, er war geiflig Ixanf, mt er eö

forperlid) war — auc^ hann wdren feine (Sd)riften noc^ nic^t

gerichtet. '^1i(i)t blo^ weil ein //üerrücfte^ (5)enie'^ immer noc^

l)unbertma( weifer fein fonnte alö ein normaler '7M)ilifler. ,,3u^

fe^t bliebe noc^ \>k gro^e grage offen, ob wir ber (Srfranfung

entbel)ren fonnten felbj^ jur (Jntwicflung unferer "^ugenb, unb
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ob nic^t namentlich unfet ©urft nadf) (Jrfenntni^ unb ^cibp
erfenntniö ber franfen (Beck fo gut bebürfe alf^ ber ^efunbcn/^

<2Bdren nur biefe (Schriften tjcrrücft— fo it)dren fie ja un9cfd()rltcl^

!

Qlbtt W miberle^en fid) felbj!, bie i()n gleic^jcfti^ befdmpfen

unb bdiaQtn,Qk\d)idtiQ ine guc^t^aue itjeifen unb ine 3rrent)au0.

3cl) jlimme t)ie(me[)r benen ^u, bic (ebee &\tö:)t bcftreitcn, ir^enb

eine biefcr (Schriften als bae ^crf cine^ ©eif^e^franfen ju be^

tracl)tcn^'*; aber id) ge^e meiter unb finbe felbfl in feinen ki^un

privaten fc^riftlid^en ^ieuferungen (fotveit id) fie fenne) t>or ber

^ata|lropl)e nickte, hüB ben 3ufammen()an9 feiner ©eifleö^

cntn?icf(unö burct)bric()t unb abreißt 5Rennt i()r^ auc^ ^oül)eit/

^at eg bodt) ^et()obe, (Sie lajfen fic^ burd) tDeltöefc^icfetlic^e

parallelen pfi)c^oloöifc() rechtfertigen, ja fie a^erben gerabeju i\d)U

gebenb für biefe (Sntmicflung, beren ^onfequenj fie offenbaren.

,,^iefe Ferren, bie feinen begriff Don meinem gentrum, t)on

ber ötofen Reiben fd&aft l)aben, in beren S)ienft ic^ lebe, werben

fc^tverlicft einen ^licf bafür l)aben, tt)o ic^ bi6l)er auferl)alb

meinet gentrume ^emefen bin, tt)o id) \mli\d) eji-^entrifcf) watJ'

@o fc^reibt er 1888. (Sein S^ntrum blieb immer tic ö»^o^^

£eibenfc^aft/ unb in folcI)em (Sinne n^ar ^^iefefc^e niemals tp

^entrifcf), am iDenigf^en in feinen legten ^ieu^erun^en, am allere?

meniölten, al^ er Dvo^be erfc^recfte burc^ jenen gettel, auf bem

er i^n unter tit @6tter er^ob unb fic^ felber ©ionpfo^ benannte.

Unb gerabe 9\o^be burfte nic^t erfc^recfen — t)or feiner eigenen

^onfequen^. ^ic^t 5'iie^fc^e, D\ol)be war l)ier geij^ig aus bem

(33eleife g^fommen, unb 5^ie^fc^e war fic^ treu geblieben. !^ie

£eibenfctaft, „in beren ©ienfi" er lebte, fül)rt in il)rer natürlichen

(Steigerung jum Drgia^mue. 3m Orgiaömue be)^el)t eben ber

,/^ienfl'' ber ^eibenfc^aft, ber ^ultue i^res @otte^ ^ionpfos,

als beflen Wiener ^ie^fci)e fic^ fül)lte üon feinen erfreu felbft^

j^dnbigen Sleu^erungen bi^ in feinem legten geifligen $itemjug.
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3m ^)ema be^ Drgia^mu^ Ratten fic^ bie Stcunbe C^^ie^fc^e

unb Ovo^be fc^on a(^ ^tubenten gefunben* Dvo()be ()atte eö in

ftc^ mejtergetraöcn a(^ na($fü()(enbet ^ijlonfer, ()atte e^ ^t^alut

p feiner l)ert(ic^en „^fi)<$e" unb ()atte ba gezeigt, tt)ie fDio^

npfo^, erffc na($trdö(ic^ mit bem (Si)mbol be^ ^eine^ befrdnjt,

urrDiict)fi5 ein (Seelengott ift, ber @ott be^ ©eelenauffcttDungö,

mie ber Wiener biefe^ @otte^ ben @ott felber tradiert unb

immer efftatifcfter ben @ott in fic{) fnijii unb offenbart, bi^ er

auf bem ^6()epunft beö Dröiaömu^ fid) fetber a(^ ben @ott

benennt, ben er barftellt unb üon bem er i?oll i)^, unb \:>amit ^usleid)

feine ©enoflen aiß ö^^ttlic^e ©enoflen. Unb nun, \:>a CRie^fc^e

il)m aiß ©ioni)foö entgesenjauct^t unb il)n ^ottlic^ begrubt, ta

^iefefc^e i()m Dorlebt, \va^ er nur nad)3efü()(t, — ta fc^recft er

jurücf ai$ t)or bem nacften 9[Ba()nfinn,

•^ielleic^t tt)ar eö f($on ^a()nfinn, t>ielleic^t aber tt)ar e^ ber

t)6d)jte 5(uc;enblicf in ^ie^fc^e^ itb^f nac^ bem e^ nur Qlbf

flur^ gab. ^ie^fc^eö tcbcn voat bem Drgia^mu^ 9en)ei()t, ber

fid^ fteiöernben ^eibenfc^aft, bem efftatifc^en (Seeienauffcbtt^unö^

er fonnte nur feelifc^ f($tt)eUen unb jleigen, er fonnte nic^t fid)

ernüchtern* (Srnijctterunö tt^dre 5ibfall ö^wefen t>on feinem

(5)0tte ©ionpfoö, unb er mar boc6 fein treuefler Wiener, unb eö

wat ^^d) lik einzige ^reue feinet ^ebenö! ber einzige @inn
unb 3ufammenl)an3 in biefem £eben! 5^ie^f($e n)ar ber srofte,

melleicfit ber einfiele it>a()re ^acc^ant ber ^eltgefc^ic^te; ma^

Ut Eilten nur a()nten, nur barftellten, nur in ^^omenten it)ir!(ic^

maren, ta^ wax fein £eben, unb nun, t)a er ben Orgia^mu^

bur($(ebt biß ^um (e^ten, ()6c^jlen 5(uff($rei ber £eibenf($aft, t>a

i()m bie (Seele emporfc^woU ^um legten giele, jur (5inl)eit mit

bem ©Ott, ta \wx er am @nbe, \^a barjl i^m W übervolle

(Seele im müben, franfen tdb, ha fanf er in ^ac^t,

^er^ nic^t t>erftel)t, foU fc^tveigen; er ijl witfiid) ein Un^
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öetDci()ter, er i|t für ^ie^fcfce ^u irrcliöio^. ^t fennt ^a^ (^ku

iid)t nur aiß ein frembee ^rau^en, nid}t in ber (ebenbigen Q3e^

ru^runö mit bem 'löicnfcl^en ; er t>erftel)t nic^t nur tk (Spdtantif

e

nicf)t/ bie 5i(ejfanber bem Q3acc^anten sleic^ am bem üvaufc^ bes

9ö3e(teroberer6 ©ionpfos empor|"teiöen faif", tk i()n unb tk

romifcften ^'aifer unb Ut grofen QiBeifen ju ©ottern erl)ob in

^u(t unb ©ebaren (wie bequem i^t \:>aß ^m üom „€afaren^

ma()nfinn" !), biefe^ ^anje S^italter ber ^ipot^eofe — er t)er|M)t

fc^on '^pt^a^ora^ nid)t aiß „(So()n ^ipolle", er r>er|ie^t bie

^}ad)t ber ']>i)tl)ia nic^t, bie t)on i^rem @ette uberftromt, er t)er^

fle()t ni($t Offenbarung unb ^rDp()etie/ er J?er|le^t bie gcmje

beutfc^e i)3ci)fli! nid)t, beren giel ee ift ein? ^u ii?erben mit bem

©Ott, ^ergottung beö "3)^enfc^en, er i?erjlel)t enb(id) bie Dvomantif

nic^t, t)k Dom '5)cenfd)en forberte „©ott ju iDerben»" 3a, er »er^

jle^t t)on '2(nfanc$ an 5'iie^fd)e nidbt,

(gc^on bie „©eburt ber '^ragobie" ^ciQt, mie im ^u(t be^

©ioni)fo^ "iDienfc^en ju ^atprn, alfo ju göttlichen 9[Befen, ©e^^

noffen bee ©otte^ /^Derjaubert" a^erben, it>ie fie gar ^CBunber er^

leben, /,'^efrdnjt eucf) mit (Sfeu, nel)mt ben ^()i)rfu6)^ab jur

^anb unb iDunbert eud) nic^t, t^enn ^iger unb *7>antl)er ftc^

fc^meic^elnb ju euren ^nien nieberlegen." S)ie "D^^enfc^en in

ber '$:rag6bie follen ja urfprünglic^ in ber "iDtaefe t?on (Satprn

gefproc^en, ber erfle ^c^aufpieler foU :i)ioni)fo^ fe(ber bargeftellt

i)abtn — je me()r ber bionpfifcfte ©eif! über fie fam, bejlo me()r

tt)ud)fen fie mit il)rer DvoUe ^ufammen. ^er (Sc^aufpieler

marb l^ioni)fo^ unb ^ioni)fo^ ©c^aufpieler. ^aß gried)ifc^e

^rama erl)ob fic^ au^ bem ^ulte be^ ®ioni?fo^, unb, fo ()at

man Q^faQtf e^ enbet in i()m mit (Suripibeö' ^afc^en« Unb in

biefem ^rama entpuppt fid) ja aucfc ber Wiener be^ ©otteö ai^

ber ©Ott felbft. ^^'iie^fc^e enbet als ^ionpfo^, mie er mit ber

„©eburt ber '^ragobie" bzQann ai^ junger bes S)ioni;fo^,
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$lber er (cbte immer in dxanfd) unb (gpieL ^k (aufcfetc

ber ^nabe bem tauten ndc()t(id)en 3ube( ber ^eimifd)en ^injer^

fejle''! Unb er mugte^ immer feine "^laßh unb Dvolle l)aben.

^a(b fpielte er ben Üvduber, bait> ben Splitter, balb ben üvuflen^

feib^errn* 5((^ aber nac^ (Sebaj^ovol ^k Üvuflen feine gelben

me()r maren, fpielte er ben ©riechen, unb er fpielte i()n weiter

a(^ (Stubent unb a(^ ^Nrofeflor ber ^^iiolosie. S)enn er fonnte

Uc ^()ilo(o3ie nur mpljcn, wenn c^ Qait ben @ried)en nac^^

juleben. Unb er brauchte immer einen gelben, einen perf6nlict)en

Vermittler be^ Sbeal^, bem er nacl)(eben wollte, einen Sul)rer

beg ^^iafoö. !Die ,,berucfenbe ^erebfamfeit" Dvitfd)l6^' tOQ

i^n in t>k ^l)ilolo9ie/ ber er o()ne „t>k 97dl)e eine^ liebenswerten

£e^rerö" faum fo lange treu geblieben wdre« ^ber l>k ^l)ilo^

(ogie |"tanb il)m mel)r auf ben kippen, im ^erjen fc^woll il)m

"iDiufif unb ber ^opf pl)ilDfopl)ierte — fo trieb t>k €l)imdre

5>^ie^f($e il)r ©piel unter bem ^reigeflirn 3^itfd)l^^a3ner^

@c^openl)auer. (5s war ein (Spiel, unb \m er ben ^l)ilelo3en

fpielte unb fpdter als leeres (Sewanb aussog, fo tradierte er als

„Unzeitgemäßer" ben (Sctopenl)auerianer/ ben ^IBagnerianer,

unb er i)at es fpdter felber beutlic^ gefagt, ha^ @($openl)auer

unb Wagner für il)n nur Dvollen waren, in benen er fict> felber

auslebte; er l)at fie in ,,^egenben" Derwanbelt, gleich ber ^ionpfoS^

legenbe,W ber tragifc^e ^ic^ter unb (Sc^aufpieler gibt. 5Rie^fc()e

brauchte immer eine DvoUe unb einen »gelben; benn er gel)6rte

ju ben Dvomantifern, t>k immer in einem 5(nbern leben müflen,

als einem^6l)erett. ^a er nun (Schopenhauer unb ^iBagner burc^^

fc^aute, überfd)aute, fielen auc^ fie pon it)m ab als leere ^lasfen,

Mofe ^egenben. Unb bann fprac^ er als 3aratl)ujlra — gel)t es

nicf)t in berfelben £inie, wenn er fc^lieglicl) als ^ionpfos fpric^t?

^ke war baS £e^te; biefe Üvolle fonnte nic^t mel)r pon it)m

abfallen, benn fie war baS ^oc^fle feiner eigenjlen, <ibcn bionp^
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ftfct)en ^atur, ber @ott feinet ^elbft, haß fid) barin entblof te,

ber ^la^fenöott felbfl — ee Qab nun feine ^a^fe me()t, fein

^eiterfpielen, t>k ^rac|6bie ^ie^fd)e^ tt>ar ^u Snbe.

©ie ^möobie ijt ^u Snbe. fDer Olaufc^ ifr au^^etobt; ent^

feelt ließt ber ^eraufc^te ju Su§en be^ ®Qtm, mit bem feine

(Seele ein^ ^emorben ijl, bie ^ra^obie ijl aug — ee bleibt nur

ber ©Ott ber "^irasobie, ©ionpfo^, ber bie '^ragobie neu erjeugt

in „ett)iger ^ieberfe^r" — (5in Urtrieb aus bem ©runbmefen

ber 'Ü3ienfct()eit fommt in CRie|fc^e ^u ^age, in jenem ^ie^fcl)e,

ber fic^ ein^ weif mit f^ionpfoö, in jenem S)ioni)fo^, ber jum

romantifc^en @ott r^irb, aiß er in ben f)eUenifc^en 3nteUeft ein^

taucht, ©ie '^Ttenfc^en t>on ^eute fe^en bei biefem 5(?amen

brausen eine falte (Statue beä l)eibnif($en ^eingotte^ unb beuten

il)n rationalijtifc^ au^ noc^ fdlterer ^^aturabf^raftion. ^oc^

Srn>in Üvol)be, ^ie^fc^e^ greunb, geigte un^ ja ^ionpfoe brinnen

al^ efjlatifc^en (Seelengctt, in bem fid) tit gdrenbe, fc^meUenbe,

überfd)dumenbe (Seele wieberfinben muf . ^Iber fie mu§ fic^ auc^

wieberftnben in ber gdrenben, fd)ti)ellenben, überfcl)dumenben

CRatur, ^eil ^ionpfo^ (Seelengott ifi, with er ^atur^ott, ber

(Sott ber im brdn^enben 'triebe gefül)lten (Jin^eit be^ ^enfc^en

mit ber 5Ratur, jener Sin^eit, beren @eful)l am lautejlen, be^

tt)u§tejten jum ^lusbrucf fommt in ber Dvomantif.

(5^ Qibt feine £anbfc^aft ©escarte^' ober ^antö, aber e^

gibt eine „£anbf($aft 3aratl)uftraö"^^ unb e^ gibt „romantifc^e"

£anbfc^aften unb barin eine Stufenleiter üom 3bi)Uifc^en biß

jum ,,'^ilbromantifc^en", haß eben ein^ ijl mit ber Ü^atur

^^ie^fc^e^. (So offenbart fic^ ^ie|fct)e i^ieber aiß ein Sytrem

berÜvomantif! ^ber fie mögen auc^ noc^ fo weit auäeinanber^

flajfen , 3Riefefd)e unb hit üvomantif finb boc^ btiU ^rfabier,

^aturgeijter, ^aturjlimmen fprec^en in il)nen/ 5Raturjlim^

mungen. ©ie fid) ^ier leife, bort mdc^tig erl)ebenbe ^^atur, ber
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@ei(t Ux ^et^e fptict)t in i^nen, Ux 5(uffc^n)un3 ber 9^atut,

ber cin^ öeful)(t tiöirb mit bem $(uff($it)un3 ber ^eele, ©io^

ni)foö, ber mit bem emigen Dvefrain: „auf bie ^erge, auf bie

^et^e!", aufjube(fc^aUenben^er9en,mitbit()i)rambifc^em@anö

unb ^anj unb im @el)eimni^ ber ^ac^t gefeierte, berW gelfen

unb halber erHingen lagt unb W milben ^iere ^um ©ien(^

ber "iO^ufen befe()rt^^, ^ioni)fo^, ber in bie gufunft fc^auenbe,

ben Un3ett)eil)ten Derfc^loflfene/ in ^^aöfe unb (gc^aufpiel fid)

offenbarenbe, S)ioni)foö, ber im ^l)antafie(anb erlogene, im

^()antaftelanb^'' ber £iebe pftegenbe, t>aß ()ei(iöe ^inb im ^uitu^,

ber Sungling in ber ^unjt, ^ionpfo^, ber Seuerentfproflene, ber

9[Be(ttt)anberer, au^ bem Orient ein^ie()enb, t)on allen Barbaren

Idncif! angebetet, ^ionpfo^, ber ©renjenlofe unb ^a§lofe, ber

©eij^befreier unb ^erjenölofer — mie tief fonnte \>k SRomantif,

tt)ie tief mu§te ^ie^fd)e fid) in i()m mieberftnben, beibe mit

i()rer ikbt tu ^erg, 'li^aih, ^ac^t unb Seuer*^, mit i()rer

ganzen fingenben ^eele, mit allem bitl)V)rambifc^en 3auc^jen,

aller ^anjfuc^t il)rer fc^dumenben @eele, mit all i()rem ^l)antafie^

unb "iD^aöfenfpiel/ mit i^rer (SpmboliE unb *5)^i)ftif/ mit i^rem

^inbeöibeal unb il)rer 3ugenblic^feit, mit i^rer SnftinftDer^

fldrung; il)rer ^aturbefeelung, mit il)rem ^anbertrieb, il)rem

3ug md) bem Orient, il)rem prop^etifc^en gufunftflreben, i()rer

Unenblictfeit^fel)nfuctt, ii)xu @eifleöfrei()eit, i^rem ungefdttigten

£eben^brang, ber fie ben üermanbten @eift ber Ovenaiflance er^

neuern ld§t, mie nic^)t jufdllig ber Mnftlergeijt ber SRenaiflcmce

mit Vorliebe gerabe ^ion^fo^ unb feinen £eben^freiö lieber

jur 5(nfc^auung bringt*^ ^or allem aber: hk rdtfel()afte

S)oppelnatur be^ ^ionpfo^ — \vk tDad)fen in i()r alle @egen=?

fd^e 5Rie^fcl^eö unb ber Ovomantif jufammen! l^ionpfoö ber

(Sanfte (^eilic^io^), im rul)renben ^iebe^roman mit 2(riabne,

^ioni)fo^, ber meiblic^ fc^mdrmenbe, ber frauenumjauc^jte, ber
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•»Oianabensott,— unt» mieberum ^ionpfos, ber buflere ^dser, bet

tierifd) ^ilbe, bem ber ^olf ()eiliö \]i, ^lonpfoe ber ^er^

n)olf/ ber Dmop()aö06/ ber 9vo()t)erfd)(inöcr/ bem ^enfc^enopfer

jufamen! ©ionpfoö ber 3tt)iefpdltiöe, ber e($te ^^ie^fc^egett

be^ ^ittag^ unb ber 'D3iitternad)t, ber im ()ei(igen ®unfe( bei

grellem gacfelfd)ein, mit fc^meljenber glote unb br6()nenber^5^auEe

gefeierte^^ jubelnb in „füfer ^m^\ ber „milbejle unb wi(be|"ie

ber ©otter"^^ ber ©ott be^ (Sommert unb be^ ^inter^, beö

geugeng unb bee Sterbens, ber "$:rag6bie unb ber ^omobie,

ber ©Ott beö tiefjlen £eiben^ unb be^ ^6($|len 3aud)jen0, ber

gerrei§enbe unb gerriflene. Opferer unb Opfer in einer Werfen, ber

emiö Q3ertt>anbe(te unb ^iebergeborene: er n^ar 9'iie^fc^eö

9[Befen unb ^ie^fc^eö £el)re, feine 5Ratur unb fein 3beai ju^

gleich — benn btiU werben i()m ein^. ^agt er bod), baf, n^er

an fic^ benft, im @runbe an fein Qbeal benft, unb ha^ W^
eben unfer ^efen fei^ ein ()6feere^ ^efen, a(^ mt felbf^ finb,

^u fcfcajfen» Unb fo ()atte er fein Seben^^iel erreicht, ai^ er fein

^efen in feinem @otte fanb; er Qab feinen @eifl auf, ai^ er

fid) ^ioni)fo^ nannte.

Sr nannte fic^ bamal^ auc^ ,,ber ©efreujigte". Unb Pie(^

Ieid)t \\\ jener (efete ^rief, in bem er fic^ fo nennt, unb felbjl

biefe Unterfc^rift nic^t ganj fo n^a^nfinnig, a(^ man 9en)6()nlici^

meint*^ ^an mirb ber €()ri)^u^paraUe(en gebenfen, 'i^k boc^

mel)rfac^ in ben (Schriften be^ 5inti($riften mit ganj befonberer

(Spmpat^ie unb geierücfcfeit anfingen. (Sie lagen i()m rDo()(

tiefer im ©inn, ai^ er frü()er uerraten, unb fein ^er()d(tniö ju

€()riflu^, tae man nic^t ein^fefeen barf mit feinem Q3er()dltniö

jum €()ri|lentum, birgt noc^ tin fernem ^ii)f^erium/ wo ^af
unb Siebe, ^^ih unb (5()rfurci^t, ^iberfpruc^ unb ^orbilb t)er^

fc^meljen ^u einer legten ©nl)eit ber ©egenfd^e.

^0($ er fpann idoI)( fc^on mand)e ^l)nungen au^ ber ^er^
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fpdtm ©ioni)fo^^€l)rif^uö. (Bd) boc^ ber %>()ilo(oge im euri^

pibeifc^en^rama^ienpfe^fogleid) ein9efül)tta(^ „(53otte6fo()n"/

üon irbifc^er 93iuttet geboren, unb alö in ben '5)ienf($en Hx^

iDanbelten @ott, a(^ ©ottmenfc^en. Unb ber bionpfifc^e '5)]i)tt)U^

zeigte \^a^ '»Diartprium be^ ©otte^, fein (Sterben unb feine 5(uf^

erfie()ung, unb bie Crpi)if t>ertiefte i()n ^u einem ^rofter ber

2(rmenunb'i9iUl)fe(igen unb einem ^rlofer ber funbigen^Dtenfc^en^

feelen. Unb mar^ nid)t ^uer(l im bioni)fif($en ^u(t, t>a^ fic^

frembe ©eijle^mac^t unb W 5(()nun9 einer ^eltreügion ^a^n
brac^ inö 5(benbianb unb aiß wiiUt ^orfpuf ^ege ebnete

für @r6fere^/ innerlich ^(nber^artigeö^^?

Slber man fajfe e^ nod) einmal ii^eiter auö 0'^ie|fd)e^ l)ijlo^

rifd)em ^orijont @^ ift ja ber gan^e @eij^ ber ©pdtantife,

ben er au^gefialtet, ber @ei(l ber geit, ^a bie 5intife (angfam auf^

^ort ()ellenifd) ju fein, greunb 9vo()be ()atte fru() fc^on in biefer

©egenb fi($ ()eimifct 9efül)(t ^r will 1870 hk ^ragif au^ ber

^rotif ableiten unb preijl in folc^em (Sinne ^leift^ ^ent^efilea

al^ „bie ©riechen fafl ubergriecl)enbe ^ragobie". (Später er^

fennt erW <^xmf ale^eele bee grie($ifct)en Ovoman^, biefer legten

unb fc^t\)dc^)^en @($6pfung beö ^ellenentum^z unb ftnbet t^k

„un^ ganj ungriec^ifc^ anmutenbe" fc^njdrmerifc^e (Stimmung,

in flaffifc^er S>^it fc^ucl)tern anflingenb , bü htn l)ellenifHfcl)cn

unb romifc^en ^id^tern ^um ^riumpl) ber (Jmpfinbfamfeit ge^

fül)rt. Unb er roirb, wie ber S)arfteUer ber gried)ifcl)en ^ij^iff

fo auc^ ber ^if'torifer be^ griec^ifc^en Üvoman^ — ber bewußte

9\omantifer unter h^n @rd#en, „@cfcon W ^lle^anbriner

mögen in biefem @inne romantifc^ genannt werben^^" (5r

war ein $lle)i'anbriner im beflen ©inne be^ ^ort^.

©oc^ mit anbern, originaleren '^iriebfrdften entfaltet ^ie^fc^e

t>a^ ^efen ber (Spdtantife in allen il)ren granbiofejlen S^Ö^n*

€dfarenwal)nfinn, ^eifenapotljeofe, ^ella^' ^erfinfen im
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romtfc^en imperium unb in neuplatonifc^er '5)^i)|lif geben noc^

md)t genug, (5r fü()(t bie gan^e '$:ragif jener erflen 'coaijxtn

®eltepcc^e» Unb ^k '^ragif ^at fic^ i()m immer mit ber "^1)^x1

tjerbunben. ,,^aQt ts nur tragif($e xD^enfc^en ju fein," ()atte

er frul) fc^on gerufen. /,(5ö ifr baö Q3D(f ber tragifcf)en ^i)fterien,

baö W ^')3erferfd)lac^ten fd)iaQtJ' Unb jefet am ijnbe ber antifen

®e(t f^eigen bie 'Ü}iPtlerien Don allen Golfern empor unb fc^lagen

über ^ellae ^ufammen. @Ieid)fam at^ ba^ größte, roeil tragifd)f^e

'D)ii)j^erium fiegt haß €l)rt|l:entum. ^tQii fagt, ta^ am (5nbe

ber alten <^elt „@ott geftorben ifl"'l Unb ^'vie^fc^e ruft eö, al^

fei er ber ^erolb jener geit, br6l)nenb l)inau0: ,,@ott i|^ tot/' ^x

ruftö jugleid) mit (S<$recfen*^ mie einft bie Eilten: ber grofe

%m i\\ tot!

Unb er fonnte Un geftorbenen unb «lieber auferj^e^enben

©Ott ivieberfinben in feinem ^ioni)fo^, (5r rü^mt fd)on frü^

tk /,bioni)fifc^en 'D}cptl)en üon unt)ergdng(id)em @e()alt, Ut mx
aiß ben Unterboben beö ganzen ^ellenifc^en ^unfHeben^ ju be^

trad&ten ()aben: n^ie ber ^ufunftige ^eltl)errfc^er alö ^inb üon

ben '$:itanen jerflücfelt wirb, unb wie er je^t in biefem Sujlanb

aiß Sagreuö ju t^ere^ren i^J' Unb eben bie Reiben beö f^ionpfo^

würben im tragifc^en 93ii)fterium bargef^eüt; t>k gerrei^ung be^

@otte^ gel)6rte fo jum ^ultue be^ @otte^ — ja fie war in biefem

(ginne fc^on im einfachen Opfer gegeben, ^enn taß jerrijfene

Opfertier jlellte jugleid) t>k @ott()eit bar, unb feine ^erfpeifung

Qait aiß mi)|lifcf)e Bereinigung mit ber (53ottl)eit^^ ^arf man
nic^t ^ie^fc^e ben 5(nti($ri)ien, ben 'lO^orber ©otte^ fo t)erftel)en

alß ben Orgiaf^en in jenem ^ugenblicf, ha et ben (Sott jerreif t,

mit bem er fic^ boc^ ein^ ful)lt? Uralte religiofe (Jrfa^rung ber

^^enfd)^eit erlaubt e^, tiefe '^ajfiif ijat tß ju allen geilen üer^

flanben, unb ^O^iefefc^ee ^ebenöbefenntnie ju ©ionpfoe fcl)eint

eö ju forbern.
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©ieüvomantif baut ^ier miebcr ^rücfen, mie fie ia^erabebcn

noc^Ö^f^^^tlofen or9iaflifd)enUmtebber9ve(i3Jon ()eröorj09/ in bem
^f^ie^fc^e aufoing, ^otjali^ [priest i)on bem CRaturöott, ber unö

t)erje()rt unb fic^ öon un^ t)erjel)ren laf t. <^i(()e(m (Sc^fescl üer^

)^e()t bie @ott()eit/ bie fic^ in eine '$:ier3e|^alt ()erab(df t, unb grieb^

xid) nfiätt: ,/(5ben roeil ta$ €()#entum eine Üveliöion Uß '^oU^,

fonnte e^ feine Orgien ()aben fo gut njie bie aiH Dveligion ber ^^catur

unb be^ £ebenö.'' ^eben unb ^ob finb ein^, (e^rt gr. @cl)le9el

tDeiter. (Sie fc^lagen jufammen im Oröia^mu^, mt tu^ unb

^d^metj in i^m fic^ t>erfct)nn5en. 3*^eben ber „Dveligion bej5

^obe^", neben ber "^ragif be^ £eiben^ ertonte ber^ubetbe^

©ieger^, unb fo brauft auc^ t>k (e^te, ftarffle (Stimme ber

(Spdtantife in tk @i)mp^cnie ^f^ie^fc^e^: ber ^etbenfang ber

©ermanen, tk über Ht 5(tpen ()ereinbrec^en. Sienn er mad^ti^

beut(id) genug, tven er a(^ jugenbflarfe „Barbaren", a(^//b(onbe

^ejtien'' begrubt \:}au Unb er tdf t „^oten" unb „^anbden"
gerftorung jauc^jen über tk befabente Kultur— ®enn er fo ai^

(Stimme be^ ^eltgeric^t^ über alle unfere ^ulturformen ben

©tab bricht, überall „decadence" mitternb
, fo nd^rt fic^ feine

^]M)antafie wieber üon Q3ilbern ber öerfallenben 5(ntife, Unb lebt

benn nid^t feine ganje ^oralle^re mit it)rem fpannenben @egen^

fa| unbewußt t)on jener geit, bie gleichzeitig €l)ri|tentum unb

Germanentum auffleigen fa^, in benen beiben il)m ja gerabe

(Sflaöenmoral unb ^errenmoral lebenbig iDurben? 3c^ frage

nic^t, ob er fie richtig gebeutet, ict) fe^e nur, t)a^ er über ber

(Spdtantife einen üergejfen i)atf ber jenen (Segenfa^ über^

manb, ber jenfeit^ lebte t>on ^errenmoral unb ©fla^enmoral,

nic^t ^err noc^ @flat)e fein luollte, ben ©riechen jtvifc^en bem

legten ^prannen unb bem erj^en "iD^afebonier, ben flaffifc^en

©riechen»
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2)cr Qvofe ^cnfd)

^tie^fc^e ^at l)k 5lntife burc^lebt bie auf il)re flaffifc^e

(Spi^e: er murmelt in ber grü^antife, er lebt fiel) au^ in ber

©pdtantife; er jl:et3t mit bem ^u(t be^ ©iDni)fog auf in ber

Iprifc^en ^poc^e, unb er ftirbt a(^ ^ionpfo^.

2^ braud^e e^ nic^t me()r ^u fagen, \>a$ alle grofen £e^ren

5Rie^fc^e^ in ber ^ntife i^erfünbet morben, fo rein, tvie fie t>k

^eujeit nic^t geahnt: ben ^rieg unb \:ia^ Serben aller ^inge

t)er!unbet vgeraflit, ben 3mmorali^muö bie (gop^ijlif, ben

Uebermenfc^en juerjl (Jmpebofle^ unb W endige '^Biebergeburt

^uerj^ t>k ^i)tl)agoreer. ^er wirb l)ier t>on ^ac^a^mung reben?

(5r felber, t^ie^fc^e befldtigt feine^e^re, er felber ein5lufer|lanbener!

(5r felber ift ma^ er in ber Sugenb erfe^nte: „beutfc^e ^ieber^

geburt ber ^eüenif($en ^elt/' „©ie ©enfnjeife «ö^^^^^^üt^ unb

Smpebofle^' ijl tt)ieber erflanben/' ^an fann ^ie^fc^e nic^t

tjerfle^en o^ne ben (Spiegel ber ^intife, in bem er fic^) felber fiel)t.

^an tDirb aber öielleic^t auc^ balb hk 5(ntife nicht me^r tjer^^

flehen o^ne ^ie^fc^e, 3n feinem greunbe (Srti^in Ü\ol)be ijl

fc^on ein (gtücf ^^ie^fc^e für bie ^euauffaflung ber 5lntife jum

©urc^bruc^ gekommen. 3ene antifen parallelen ju Un ^aupt^

let)ren ^ie^fcj)e^ erfc^ienen bi^l)er bunfle ober leere ']>arabo)i-a:

je^t empfangen fie £eben. 2lu^ ^Rie^fc^e^ ^ugen leucf)ten 'l^pt^a^

gora^/ ^eraflit, ^mpebofle^ unb all bie .bunfelfien ©riechen,

ber (Sopl)ift rebet au^ il)m von ber ^pnifer, unb (Spifur unb (Stoa

l^reiten in feiner @eele: ttjenige ©ej^en ber antuen ^^ilofop^ie

gibt e^/ bie er nic^t un^ Porgefül)rt, fDie größten nur fehlen,

t>a^ le^te ^ort ber 2(ntife l)at er, ber fein^origj^e ©eijl ber 5^eu^

jeit, nic^t Derj^anben, weil er ea nic^t perpel)en wollte, weil e^

i^n richtete,

^a^ ^ie^fc^e pon ben ©riechen perjlanb, wa^ er an i^nen
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fc^d^te, waß i^n im legten ©runbe ju i^nen ful)tte — nun enb^

(id^ fei e^ gefagt — , baö war ja bie ^erfonlic^feit (Sie finb i()m

tec^t eigentlid) ba^ ^eroent^olf, unb et will (a nic^t^ al^ Un
^eroö. S)aö ^olf beö ©enieö, am meiften berufen pt güc^^

tung be^ ©eniuö/ roeil e^ fo „merfnjürbi^ 'oid 3nbit>ibuen" l)atte»

(So i)ane einjl: gr, (Schlegel tk „(53enialitdt" bet 5lntife unb

haß 3nbit)ibuelle ber 3rie($ifd)en ^oefie gepriefen, unb ip nic^t

tk Snbiüibuatitdt uber()aupt ^erabe romantifd)et Sbealbe^riff?

„^k (Sriecfeen" , fagt fic^ ber frul)e ^ie^fc^e, ,,finb interejfant

unb ganj toU wichtig, mii fie eine folc^e "iö^enge üon grofen (Im
jelnen l)aben, ^ie tt>ar baö möglich? 2)a^ muf man flubieren."

;,©ie $(ufgabe ifl, ba^ an^ £icl&t ju bringen, ma^ tt)ir immer

lieben unb t>ere()renmüjfen: bergroge^enfc^." ^iegrogeniSin*^

jelnen finb fein Problem, ber „grof e ^enfc^)" fein einjige^ ^ri^

terium, fein einziger (Sott, unb me^r, fein ein^ige^ Objeft ^m
Objeft — haß (Subjeft Mtß @ubjeftit>e, alle^ ^erfonlic^e

am @riec{)en i:)at er üerj^anben, W ©enialitdt, bie £eibenfc^aft,

ben Uebermut/ ben Wetteifer, bie grei^eit, fogar Uc (SelbjV

be^errf<$ung, abn tk griec^ifc^e Seif^ung i:)at er nic^t t)er)^anben»

@r gel)6rt eben ju ben nie Dollenbenben Üvomanti^ern, ben reinen

@ubjeftit»ijlen/benenber^ün)lterfc^onjum^un)ltt)erftt)irb-„©er

bioni;fifd)e "löienfc^ ijt md)t mel)r ^tmjller, er i^ ^unj^merf qü^

ttjorben", fagt ^ie^fc^e. „^an nennt »tele ^unj^ler, tk eigent^

li($e ^unjiwerfe ber ^atur finb", fagt gr. (Spiegel, unb er

ru^mt an ^effing, ha^ er „felbjl me()r mert war al^ alle feine

•Talente» 3n feiner 3nbit)ibualitdt lag feine @r6fe". Unb fo

wurjelt auc^ ^ie^fc^e in jener gried)ifc^en geit, ba nid)t bie

©rotten l>a$ ©rogte taun, fonbern t)a t>k ^enfc^en großer

maren, ©rofereö t)er()iejen al^ i^re ^erfe, in jener fubjeftiuj^en

(5po($e i)on ^ella^, t)a tk gried)ifcte @eele auff($tt>oll im bioni)^

fif($en !Drang ber £eibenf($aft. ©amalö aiß bie ^pj^erien i^re
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©c^auer minUn, ai^ bie txjtil am ()6c^ften jaucf)jte/ am ticfjlen

flaute, aH bie jiote am bcraufd)enbftcn tonte an ben ^ifd^en

Ut ^prannen, Don bcren (Stirnen tk ^\)bxi^ slanjte, bamal^

warb £Rie^fc^e geboren , ber ^eute nur ^iebergeborene. (5^

war im geitalter U$ Dr^ia^mus, nicfct nur be^ religiofen

unb be^ funj^terifc^en, aud) be^ po(itifcf)en unb auc^ beg p^ilo^

fop()ifc^en Crgia^mu^. ^amal^ im 6. 3a^r()unbert, a(^ bo^

Ötiec^ifc^e ^erj (prifc^ unb m^^ifd) unb ber griec^ifd^e ^ille

tprannifc^ unb reformatorifc^ auffcfcdumte, bamal^ erl)ob fid^

auc^ W öried)ifc()e ']M)antafie ju ben Spekulationen ber ^or^

fofratifer.

Unb auc^ an i^nen f($d^t 97iefefc^e „nur nod) ba^ ^erfon^

üc^e", bie ©enfer, nic^t bie ©ebanfen, ^enn i^re ©ebanfen

finb i^m „^()anta^ma an ^^anta^ma". 5iber bie „^tnhx^

fopfe" ^aben ee^ i^m angetan; fie finb i^m eine ©enialenrepublif,

lauter „t)orne()me ^erfonnagen", (auter „^elben^afte" ©eij^er,

unb felbft ein ^emofrit j» ^. ijt il)m nid^t ber ^^pfi^er, fon^

bern ,,ber freiejle ^^enfd^", Sr üerlangt toon ber ^e^re nur taß

Sc^o ber ^erfonlic^feit, nur (Stoff ju „brei ^nefboten", tk ben

^^itofop^en iUuflrieren, ^r i^at bem armfeligen (5rjd^(er ber

^^i(ofop^enanefboten,£aertiu^fDio9ene^ nic^t nur me()rere frü^e

^(rbeiten gemibmet, fonbern i^n aud& noc^ fpdter lieber gelefen

at^ unfern geller. 3f^ biefe (Sc^d^ung ber 5lnefbote nic^t mieber

romantifc^? /,(55efc^ic^te i(l eine gro^e 5lnefbote, (5ine ^Inef^^

böte i)^ ein ^iflorifd^ee ^cole^ür', fagt 5Rot)ali^.

5iber Vit ganje perfonlic^e Saflung ber ']>^ilofop^ie entfpri($t

ben Dvomantifern, bie ben gufammen{)an3 Don ^itnfd) unb

Spjlem am jldrfflen ^erDorbrdngten. „©enn mt auc^ ba^

gormlic^j^e unb Qlbj^raftej^e, befonber^ in ber pra^tifc^en ^^ilo^

fop^ie and) ber groften (^fleftüer gew6l)nlicl) nur eine ^au
pellung il)rer 3nbiPibualitdt i^: fo gibt oft t>a^ fc^einbar ^er^
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fonlic^fle in ben 5(eufeninöcn beö eckten Sbcalif^cn tiefen Qinf^

fc^lu^ libet fein ^pjlem." ,,(Sinb nic^t alle (Spjleme 3nbit>i^

buen, tt)ie alle 3nbit)ibuen aud) menigflen^ im ^eime unb bec

^enbenj nac^ (gpjleme?'' (£o fprid)tgL (Schlegel, unb ^oüali^

jtnbet, jeber pra^e in feine pl)ilofop()ifcten ^oflulate „ben liebjlen

^unfd) feinet ^er^en^, W gorberungen feiner 5Ratur, feinen

eigenen C^arafter, unb man braucht nur jemanbe^ ^()ilofopl)ie

ju tDiflen, um i^n hinlänglich fennen ^u lernen, ^anc^e loer^

dnbern i^re ^l)ilofopl)ie ttjie il)re ^ienj^boten unb ^unfc^e/'

2(Ue '$:riebe l)aben il)re ^l)ilofopl)ie, fagt ^ie^f($e, „Sin ^^ilo^

fopl) mu^ üon fiel) felbjtreben fo gut alö ein li)rifd)er ^ic^ter" —
Sr, @d)legel jagt e^, weil i^m im ©runbe ber ^^ilofopt) ju^

gleich li)rifc]^er ^ic^ter ifl. Unb ^ie^fc^e l)at eö getan, l)at oft,

ja, mt er anbeutet, immer nur t)on fic^ felbf^ gefprod)en, tveil

er eben aud) ein Iprifc^er ^l)ilofopl), ein Dvomantifer ifr S)a^

@ub(eft tiber alle^, ber *3}ienfc^ über t>a^ (Si))tem, tiber alle

(Spjleme, bie ja, \m *^iecf fagt, boc^ nur 5(u§entt)erfe beö

"lütenfc^en feien. ^er^l)ilofopt) über bie '5>^ilofopt)ie; benn, fagt

^^ie^fd^e, am ^l)ilofopl)en iji ettva^, „vt>a^ nie an einer ^t)ilo^

fopl)ie fein fann: ndmlid) W Urfac^e ju üielen ^l)ilofop^ien,

ber grof e "iOienfc^/'

^er grofe ^enfc^ ijt ein Sbeal, baß einffc ton ^etta^ au^^

gebilbet warb, mit bem Ut Dvenaiifance »öella^ erneuert l)at, unb

mit befl*en ^iebererneuerung Ut gru^romantif unb 5(^ie^fd)e eine

Ovenaiflance ber Ovenaiflance anj^rebten'^ ®er gro§e ^enfc^ ijl

gewij t)k l)6ct)le ^lute auf (5rben. ^ur ein^ iji grofer: ba^

grofe ^er!, in bem biefe ^lüte jur gruc^t fommt, ^ur legten

Oveife, ^ur ^oUenbung, jur Swigfeit, jur .^^laffiL S)a^ groge

(Subjeft, ba^ fid) nic^t obje!titiieren fann, ha^ alle Objefte nur

burc^lduft, um fte in überwinben, ju jerjloren, ij^ romantifcft.

Qlbtt t$ \^ gerabe bie ^eij^ung ber ©riechen, bie grofte, bie
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befonbece, baf fte ben ^n^^kid) fanben mit bem Objeft, baf

fie auö ftd) ()ecau^ jut ©ejtalt famcn, jum *3}^onument, ba§

fte ben ^Cßeg t>on bet Üvomantif jur ^(affiE fanben, Unb eben

bjefe Seiflunö ^at ^^vieifd^e nic^t t)er|lanben, Sc tvill bie

©riechen fej^()a(ten in ii)rer romantifc^en (Jpoc^e, in i^tec

^ubjeftiöitdt, im l)eifen, unenblic^ jltomenben Snnenbrang ber

t\)nl unb ^ufif, be^ mpj^ifc^en Dtöiaömu^/ ber mi)t^ifc^en

(Spefulation unb ber tprannifc()en 9iBilIfur; er ^a^t W fort^

fc^reitenbeObjeftiöierung be^ ^riec^ifc^en ^efene, bie fejle, fic^t^

bare Slu^^eftaltunö, bie be^ ^unfltriebe^ in ^iaflif unb ibrama,

bie Uß ^illen^ in etl)ifct)em ^a^ unb ftaatüc^er Drbnun^ unb

bie be^ ©enJenö im fo!ratif($en ^esriff, in ber p(atonifd)en

3bee unb in ber arij^otelifc^en gorm, ^a^ ^ie^fc^e an ben

©riechen 9efe()en/ jum erflen ^a( mit tjollem Qlu^t ^efe^en unb

für alle geiten gejeiöt ()at, baö ifi bie griec^ifc^e Övomantif. (5r

()at nur bie Üvomantif gefe()en unb fie Ijinwegraufc^en (aflen

über t>it l)ellenif($e ^laffiL 5(ber burc^ i()n i^ unö nun auc^

für t>it ©riechen ^ac^t unb '^ßert ber S^vomantif aufgegangen,

unb t$ i\i Hat gemorben, ha^ aud) W tppifc^e ^(affif, hit

^ellenifcfte, mt Üvomantif jum notn?enbigen 'Vorläufer wie jur

Begleitung wie jum befolge ^atte: alle ^(affif ring^ umraufc^t

t)on Dvomantif / auö i^ren (Schäumen aufi^eigenb wie auö wilb

bewegter glut bie 3nfe( ber (Seligen ! ^ie^fc^e Ijat ung bie

griecfeifd^e Ovomantif wiebergefc^enft — nic^t nur aie

frembeö @ut; fie felber, ber gdrenbe Untergrunb, \>it wiibe

^riebfraft ber gried)ifc^en (Seele, ©ionpfo^ \\i in iijm wiebec^

geboren, '^irb nun au^ bem biom)fif($en ©c^aum apollinifc^e

^laffif er(le()en? 5Rie^fc^e ()at unö ()inau^gefül)rt auf bie dgeifc^e

glut— j^euerloö: werben wir nun fc^eitern ober im feiigen ^eloö

lanben ober gar am attifcben Q^tiiatil
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^a^tt)ort

®raue falte Siugen reiffen nic()t, roaö

tie Dinge reert finl>. 9^ießfd^e

liefet S5u(^ gibt in feinem ©mnöjbc! einzelne SSorträge

»ieöer, gehalten an Orten, bie tck eine S5e|Iimmuttg

für bai t^ema, aiß mic^tige Stationen öafür erfc^jeinen

fönnen (©. i. 69. 192 ff. 196. 233. 358 ff. 2Inm. 7), in

a^re^öen (Siterarifc^e @efenfc^aft),in @ßr(i^(^^i(ofop^ifc^?

?9|!^efifc^e ©efeUfc^aft), in 33afel (a(^ „afaDemifci)er'' SIntaüortrag). €r?

»eiterte Sßorträge alfo, für einen größeren ^rei^ bef^immt— e^ tt>irö beiuf

nad) ben Sßerfaffer nid)t fonberlic^ überrafc()en, wenn man i^m fagt, ba^

feine @prac()e r^etorifc^ gefärbt ifl. Unb atleröing^, er f)at wo^I ein wenig

gefünöigt gegen ben ©cifl l»er modernen Äuttur, bev ja für baß ^atf)oß bet

fKebe ju öornebm \^ unb fo fortgefc()ritten, baf er t>ie tierifcjjen O^ren

turc^ fc^arfe Stritten erfe|r,— gefünöigt and) gegen i>en @eif^ öer SBiffen^

frf)aft, bet \a befanntlic^ !ein anderer i|l al$ bev ©eif^ ößüiger 3Rüc^tern^eit,

abfolnter geijliger Slbjlinenj.

S5ei ben SSormürfen, t>ie nnn wo^i auf ben ©c^ulöigen fatten, mu^ e^

i^n tr6f?en, ba^ fc^on öie ?0?änner t>er Üienaiffance ci^ntit^e Sßormürfe er^

litten t)on öen @cf)o(af!ifern. S^abei ^egt er tiefe S3enjun£>erung für ben

SImeifenfleif biefer moöcrnen 2Bi|fenfc^aft(i(^feit, bie in öer ^^itofop^ie

mit alten Hilfsmitteln moderner Xec()ni! ©anb in bie 5Büf!e tragt. €r

hittet nur um t>ie (Erlaubnis, ftd) feine Oa(e ju fuc^en. ©oc^ jene ü^fic^tern^

^eit, bie ben ?53?angel an ^nhjettmtät fc^on für Obje!tit>ität ^alt unb nic^t

a^nt, ba^ bie »a^re Objetümtät anß erweiterter ©ubjeftiöität flammt, biefe

fleingraue SRüc^tern^eit if! baß ^ntolerantejle auf biefer Srbe, biS jur

S3linb^eit einfeitig, hiß jur Xaub^eit ungerecht, geiflig graufamer aiß bie

^nquifttion. Unb fte fann (id) bod) nid)t beflagen, ©er @eifl ber 3Rüc^tem^

^eit njar ja allmächtiger ^errfc^er in ben testen 3<i^rje^nten unb fonnte

jeigen, toaß er öermoc^te, unb f)at eß gezeigt: er ^at bie ^^itofop^ie für

ben S^itgeifl ruiniert, biß er ben Surflenben ber lotfenben Xrunfen^eit
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3Rie$fc^e^ blinblingö in t>ie 2lrme trieb, er i)at bie üueüen bet ©pcfulation

au^getrocfnet, er ifl im SJegriff t)ie 2Bitfenfcf)aft f^erit ju machen — tt>a^

roiU er noc^ me^r?

T)od) öer „^^ilofop^ieprofeffor" fann ftcf) nic()t üerleugnen : fo wenig

njie t>er trocfnen 2Rüc^tern^eitm6c()te ic^ bcv 6cf)ön9ei|^erei in t)er®iffen^

fdjaft baß 2Bort ret>en. 5^er Xon mag t)ie 9Jiuftf matten, aber t)ie 5ßiffen;

fcfeaft mac()en 3«c()t unt) @rünt)Uc()feit. Unt> dagegen mßc()te ic^ nic^t

gefünöigt ^aben, felbj! ^ier nic^t ju fe()r, in öer Diebe öor weiterem

^ublifum. 2Sie[Ieic^t wirö man auc^ finden, um ein 5Bort (Jampaneltaö

ju variieren, ba^ f)iet bod) nod) me^r Öl terbrauc^t ift al^ SBein. ©iefe

Sib^anMungen gingen ^eröor auß bcm tt)iffenfd)aftlid)en Xrieb, mäc()tige,

rätfel^afte ©onbererfc^einungen (wie namentlich) Sßie^fc^e) ju terfle^en

bnvö) Sittorönung unter einen allgemeinen S5egriff unt> bafüx S3eleg^

material beizubringen, öeffen e^ öielleic{)t für bie öielen ju t>iel geworben

if!. Unt» fo mögen ^ier Saien fc^elten wie bort S^nfüet —
^od) wer enblic^ burc^ bie ^of»" l^^ Sn^alt bringt, wirb mir

belel)renb entgegenhalten: aber 2Rie|fcl)e ober @c()openl)auer unb bie

Üiomantifer ftnb boc^ nun einmal gar fel>r öerfc^ieben! SBcr fte^t baß

md)tl ^ie Unterfc^iebe ftnb baß <£r|le, baß in bie 2lugen fpringt, unb ic^

begann bamit fte l)ert)orju|teaen. (iß ifl nic^t Äritifloftgfeit über jte

id)lic^l\<i) ^inwegjufc^reiten, aber e^ ifl Oberflächlichkeit bei i^nen jle^n ju

bleiben. Unftc()tbar bem erjlen S3lic! liegt baß ©emeinfame in ber £iefe.

Unb cß iä^t ©pejialbifferenjen ju. ©inb boc^ bie Diomantifer felber —
obgleich nod) bmd) ^ciu unb £eben^gemeinfd()aft angenähert — untere

einanber faum weniger öerfcl)ieben, ber „Ä»)nifer" ^tiebnd) ©c^legel unb

ber „©eiflerfe^er" 3^ot>ali^, ber glatte 5Bil^elm @c()legel unb ber fc^wer^

blutige ^olberlin unb ber arif!op^anifc^e tiec!. 3fl boc^ fogar ber einzelne

felber wieber fo öerfc^ieben in feinen ^erioben — fafl wie SRie^fc^e!

Slber man begreift 3Rie$fc^e nidjt, inbem man in ber üblic()en SBeife ftc^

begnügt i^n in ^^erioben ju jerlegen, bie man ber Ülei^e nac^ befc()reibt; man

begreift i^n überhaupt nicfct, inbem man i^n ifoliert. 3ene „^erioben" ftnb

eben boc^ nur t)erfcl)iebene (Entfaltungen, ©cl)wingungen einer CO^enfc^en^

feele, unb oerfc^iebene ^öjenfcfjenfeelen oft nur oerfc^iebene Entfaltungen

eine^ menfc^li^en Xppu^, ©^wingungen eine^ geiftigen €^arafter^, ber

in ©egenfä^en fprec()en fann, üielleicljt in @egenfä$e au^fc^lagen muf.

5Benn boö) bie alten beutfc()en SKeifler wieber reben möd()ten, unb ber
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^fancr unt) 3afob 3$ß^me Me grofe £e^re öon t>er Sin^eit bev ©egenfd^e

au(^ für Me ©ee(enfun^e unb ©eifle^gefc^ic^te öerfünben mürben ! ©ann
tvürbe mött nic^t langer 533orte nur wörttic^ nehmen, nic^t länger ^aMen
für ©eftc()tcr galten, ©eflen fc^on für(5^araftere, oerfc^icöene (Stimmungen

fc^on für öerfc^iet>ene3^aturett,bantt njüröeman erfennen,ba^ t)inter3orn auc^

£iebe wohnen unö bev Udjcnbc auc^ ttjeinen fann, baf gerabe im äu^erflen

©egenfa^ öer „Oiic^tungen", b. i). bet ©ebanfengeflen un5 ©eetenflim^

mungen fiä) jcncßbarum eben fo unfaßbare, rätfet^afte @eif!e^tt)efen entfaltet,

baß man Stomantif nennt, bann ttjürbe man enblic^ erfennen, öaf t>iefc^

SBefen weiter reicht al^ biö^er fein 9^ame, ba^ eö (Schopenhauer, SBagner

unö 'Slk^fdjC umfaßt, öaf e^ tief in t>ie 2Sergangen^eit ^inabtauc^t, öor

allem auc^ in bie etgentlic()e SBelt beß Slntiromantifc^en, ber flafftfc^en

Stntife, ba^ fdjlie^iid) baß Üiomantifc^e ein allmenfdjlid^ier Zt)pviß i|?, eine

gewaltige, immer »ieberfe^renöe ©eijle^mac^t, öer notwenöige Äeim alle^

^ro^en im guten wie im fc()limmen ©inne, ber ©runt) aller Hoffnungen

unb aller ©efa^ren.

2luf bie^ alle^ foHen biefe Slb^anblungen, bie barin eben i^ren

leicht erfennbaren Jufammen^ang ^aben, ^injufül)ren öerfuc^en, wobei bie

le^te nod) mßglic^f! balb eine (Srgänjung fiinben foU in einer f!rengcren unb

weiteren 2Sorfü^rung ber antifen Ülomantif. Slber fte wollen mit i^rer

^ragejleltung nic^t nur in^ 3^»trum vergangenen ©eelenleben^ führen,

nein, a\xd} in unfere geifligen Lebensfragen, an bie(5cljwelle unfrer '^nhxnft

S5eginnt boc^ bie Üiomantif, bie geflern noc^ fo näd^tlic^ fc^ien wie eine

SlebermauS in fc^lafenben Diuinen, ^eute aB glänjenber 25ogel mit jugenb^

liebem glügelfc^lag unS wieber ju umfc^wirren. ©ollen wir ber £ocfung

folgen? €S wirb bieS jur ©ewiffenSfrage unferer S^it, wenn wir erft

begriffen ^aben, ba^ aud) Slie^fd^e m(i)tß anbereS ifl als üerfleibete Üioman^

tif. Unb eS gibt feine anbere £6fung, alS ben glcinjenben 25ogel ju fangen,

um i^n ju burc^fc^auen, ba^ er unS nic^t in ©ümpfe loc!e. Unb eS wirb

ftc^ immer klarer ergeben, ba^ alles ^ß^ere Leben ben SSogelfiug berDio^

mantif forbert, baß l>ßc^fle Leben aber Überwinbung ber Diomantif,

3ä^mung biefeS €belfalfen; eS wirb ftc^ ergeben, ba^ 3iomantif fein

blofer ©egenfa^ jur Älaf^if ift, fonbern i^re SSorauSfe^ung, ba^ Üloman^

fif ber 3laufc^ ber Sugenb if?, über ben ftc() bie ^lafftf ergebt alS bie

3leife, eS wirb ftc^ ergeben, ba^ wir bie DComantif burc()lebett müjfen, um
reif ju werben; unb ifl nic^t reif fein alles?
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Slnmerfungen

^ielfc^e unb bie Dvomantif

*) sin 50 3ettfcf)nften , Sltmanac^e uf». finfcö, an benen nac^ Hm Slcgifier in

$apm^ „SHoraantifc^e «Schule" fcie älteren Slomantifer bireft ober inbireft beteiligt

jinb. — „äSießeic^t", fagt 9to»a(i$, „aürbe eine ganj neue (rpoct)e ber SBiffenfc^aften

unb Äünfle beginnen, wenn bie «Spmp^ilofopijie unb (Sptnpoefic fo attgeraein unb

fo innig »ürbe, ba^ t§ n\d)ti 'Büttntß met)r »Sre, trenn mehrere fic^ gegenfeitig

crgänjcnbe 9laturen geraeinfcbaftlid^e SBerfe bilbeten."

2) Wlan ^öre ^ier gr. (Srf>lcge(ö fc^önen Stuöfpruc^: „SSerfe, beren '^ttal für

ben ÄünfKcr nicf)t ebenfoeict lebenbe 9^ea(ität unb gleic^fara ^erfonlic^teit ^at aic

bie ©eliebte ober ber greunb, blieben beffer ungefc^rieben. 2Benigflen« Äunj!;

werfe »erben e« geuM]? nic^t." (S. noct) „bie intetteftuale 3Infct)auung ber greunb;

fc^aft" bei gr. ©erleget grg. 342 (ed. Minor 11, 2(tt)enäura I 2) unb bie ^^ilo^

fop^ie ber greunbfcfcaft in ber Einleitung »on lietfö ^^antafuS, »0 fic^ bie greunbe

S3ruber, (rngel^erj, ©eliebter, iSc^a§ uf». anrebcn. Stud? nod^ bie greunbfc^aft »arb

jur Siebe romantiftert.

3) 3. fS. „2«it biefera fo garten SWi^Iaut fcfclie^t ba« crf^e SSuc^, bcffcn ßnbe

einer geiftigen SRuftf gleicht, reo bie »erfc^iebenfien «Stimmen «rie ebenfo »iele eins

labenbe 2{nflänge —." „25aö 2u|lige unb i>a^ Ergreifenbe, i>ai (Sebeirac unb taS

gocfenbe finb im finale »unberbar »er»ebt unb bie flreitenben Stimmen tijnen grell

nebeneinanber. 2)iefe Harmonie »on iDiffonanjen i|l nod) fci>i>ner alö bie SKufif, mit

ber haS erfie fdud) enbigte." „3n 2)lignonö unb be« Sitten romantifct)en ©efcingen

offenbart fic^ bie ^ocfie au* aU bie natürliche Sprache unb SWufif f(t)öner

(Seelen."

4) 3?gl. ^etricf», ber romantifc^e Stil (S. 19) — eine trepi^e Stubie, bie für

bie obigen a3etra(^tungen »eiteret fWaterial bietet, aber barunter leibet, ta^ |le äße

(Stiteigenfc^aften ber JRomantif ^u fc^ulmei|lcrli(^ al€ gebier be^anbelt.

5) 2Sgl. '^ctric^ .^ap. ü: 35er 2lrct)ai^mug beö romantifdjen Stilö.

*) 2?gl. namentlicf) 2)euffen, ber in feinen „Erinnerungen an gr. 9tie§fct)e" fc^il*

bert, roie i^n biefer gel)ofraei|1ert Ijabe »on bem erfien 2ßort, ba^ er ju bcm Sc^ul*

fameraben in lertia fprad) bi^ in bie Stubienjabre. 9iDc^ eine fleine ^robe. $>er

i4Jäbrige fann nic^t fc{)rciben: S^aö Schwimmen i|l meine SBonne, obne ^injujus

fügen: „Q§ ifl 3ünglingen nic^t genug ju empfeblen." Slber noc^ ber fpäte 9lie|fct>e

prebigt: „3ebe Sitte i|l beffer alö feine (Sitte" unb forbert ben Äönig alö Slufrec^t*

erbalter be« ©efe^e^ — reie 9Iotfaliä.

'3 aSiogr. I. (S. 64. Unter biefera abfürjenben litel »irb t)ier „baö geben gr. 9lie§fct)e«

»on eiif. gör)ler=9tie|fc^e" jitiert. 2;iefe5 befannte 2Berf ber Sc^irefter (beffen Sc^lu^*

banb noc^ ausfielet) bot mtutüd) auc^ oft,»o eö nicbt genannt »irb, rei4)lici)eö9Katerial.
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8) SSgl. JBtogr. I. ®. 155. 2)em «Stubenten ^abcn tS «Spieltagen« „^roble^

matifc^e Staturen" angetan, in benen baö S^DuaUömotiü ber blauen 33(ume bemüht

»eitergepflanjt »irb. ä?g(. §)eilbDtn, S^oBali«, ber SKomantifer. ©.11.
^) Xbeob. SiegUr ^at \>it feine ^arattele $ö(ber(in * S'lic^fcije entberft unb fct)ön

auögefponnen (Siegtet, gr. 9lie§fc^e, nara. @. 36 unb fct)on »or^et auöfü^rlict)et

in einem befonberen 2luffa§ im Siterar. 3^^^^« ^»"^ <Sc^»aben [§»ie gut Sßütttemj

berg atteirege.] I ^b. 1898: „$i>lber[in unb 9lie|fc^e'0. 35er ^ppetion al& S?or=

bilb ttS Sarat^uflra in Ginjel^eiten »erfolgt bei Sflaumann, garat^uflrafcmmentar

in 7 ff. 35a« einfame ^mleben in bie Statur bei 9liei^fc^e unb §i>lberlin vergleicht

Siegler a. a. D.<S.4. 35ie Ubereinjlimmung jwifc^enCRie^fcije unb ber üon ibm gefuc^ten

^latururagebung (»gl. oben <S. 34 f.) wirb je^t «S.4 gut ct)arafteriftert »on 91.

SKic^ter, gr. 9lie§fci)e, fein geben unb fein SBerf. <S. 54 f. 2?gl. auc^ 33ai^inger,

9Iie^fc^e al« ^tyilofopt) S. 5 f.

10) Äoberjlcin äußerte befonbere« Sntereffe für STiie^fc^e, f. Snie^fc^e« ^Briefe

I. 35anb. ä^orr. p. X. (?« i|l bemerfenöwert, baf; biefcr Se^rer 9lie^fii)e§ in feiner

©efe^ic^te ber beutfc^en 9Iationalliteratur beim ^onflift jttjifc^en ©(Ritter unb gr.

(Sd^tegel im ©egenfa^ ja anbern i?fter auf bie «Seite be« Slomantifer« hinneigt. Gr

»erteibigt j. fB. aucf) %t. Schlegel« Oräfomanie (bie er mit 9Iie§fc^e teilt) gegen

©editier« 3"»fft'>'fn unb i»iff ben SluöfieUungen ber fioren an Sd)ilter« Stuffaffung

be« Griechentum« „»oHfianbige SBeiflimraung erteilen" (IV^ (S. 440 2lnm. 6y).

3n Sc^ulpforta flanb aud) fonfi ber S^arac Schlegel in 2lnftl)en, ba ju ben berühmten

Schülern ber Slnfialt 3ot>. Gl. Sci)legel gel»örte, ber fo auf bie jüngeren ©d^legel

benfelben ©eijl tyoc^ibealer, ^umaniflifc^cr unb litetarifci)er Grjiel^ung »ererbte, in

bem 9^ie^fci)e bort aufauc^«, unb für ben bort noc^ anbere einfüge «Schüler »on

Älopflocf bi« SKanfe Sengen unb ä>orbilbcr t»arcn. 3" i^n«n geborte »or aCem auc^

gici)te, ber greunb ber SKomantifer, »on bem it)re ganje 35oftrin abhängig ifl, unb

ber iugleid) im »illen«fräftigen (Subjcfti»i«mu«, im fämpfenbcn, erjiet)ung«eifrigen

^Pperibeali«mu« mit 9tie§fc^e tief»era»anbt i|l. Gin ©egner fi^nnte foüjo^l 9tie^fct)e a>ie

bie «Homantifer al« Äarifaturen gierte«, al« rafenb geworbene gic^teaner bejeici^nen.

9liel)l, ber für bie ä>erwaubtfc^aft 9iic^fd^c« mit gierte einige feine Süge beibringt,

fagt trcffenb, ta^ 9tie§fc^e für ben ^bcaliömu« gict)te« ju „romantif^" t»ar (21.

Slie^l, ^r. 9Jie§fc^e. ^rommann« Älaffifer b. '»p^ilof. t)rg. ». galcfenberg VI «S.

159 f-).

11) 3?gl. C. ßrufiu«' feinfinnige« fSudj: G. 9lot)be, ein biograp^ifci)er Berfuc^.

S. 18. 25. 227 u. I?.

12) ttie SDeuffen berichtet.

13) 3?gl. j. 93. 91.« »riefe H 371. «Biogr. I 73. 80.

14) 33gl. SSriefe I 25orr. p. X f. S. 9. 13.

15) man fe^e j. 33. felb|l in bem mufiffremben „^enfeit« »on 0ut unb SSofe",

n>ic analogienreic^ ibm in SJucf) Vin aud) bie bort öfter befämpfte SDhifjf i\X unb »ie

er iugleic^ „Äammermufif ber Siteratur", „^>reflo be« Stil«", „sj^fenfcten t»ie 3Ruftf

übet SSaffern" unb anbere« erfebnt, taß^ er muftfatifc^ au«brürft. Gine Sammlung

[einer a>Iujif»ergleic^c »are lo^nenb, t»enn fie nic^t gar ju lang fein mü^te.
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1«) fß^l eine ^riefftette 33iogr. I 178. ^ejcidjncnb ifi bie ton ^eujfen *S. 24
mitgeteilte SInefbote, mt Hm jungen S^lie^fcbe einmal baö Äfaticr a[ö baiS einjig

feelentjafte Sßefen unter SJienfc^enlartcn erfc^ien unb einige angefci)(agene Sltfotbe

feine Grflarrung löfen. 3"^ SJiufif feiner 3Serfe vgl aucb ?HiebI a. a. £. <S. 38.

17) i?ie SKomantif mag— aie S^iie^fc^e— fein „^Softem'' ^aben (obgleich immer;

^in21nfa$e ta^u namentlich bei^r. (£ct>legel vorliegen), aber fie t)at ibre^bilofopt)ie,unb

e« if! Seit fie tüieber au^ ber rein literarifcben a5etract^tung }u erlcfen. — 3- % 2B-

§einfe, ben §. ©fc^iuinb (bie ct^ifcfcen Steuerungen ber Srü^;?Komantif, Unterf. j.

neu. <Sprat^i u. 8itgefcfo. berauög. ». SBaljel §)eft 2 <B. 21—3 1) alö ein SSinbeglieb

jt»ifci)en „(Sturm unb JTrang" unb ber ^rübromantif aufzeigt, bat 9iie$fcfcejüge in

feinem poetifc^en Kultu« ber Äraft, feinem ^>i>belba^, feinem ^mmoraliömu^ („bar=

barifc^e SHoral, geinbin be« 2ebenbigen"). Unb aud^ fonjl ifi ja 9'iic^fc^e »ielfacb

ein Erneuerer »on „Sturm unb Strang" in ben Jenbenjen, bie ben ^iaturaliemu^

über fid> felbfi binauöfubren.

18) aSiogr. I 16. 20. 75.
lä) Siegler leitet ben 9lamen „Sßanberer" in biefer S5ebeutung bei 9iie§fc^e auc^

»on ^ölberlin ab, beffen (^mpebofleS it)n ja (Ic^er beeinflußt ^at (a. a. £>. <B. 8).

20) 3^ie ja aucfe bie ?Komantifer erlebten. »Steffenö fc^ilbert bie „<Spraci)»ert»ir;

rung" unter ben greunben: „Sßif! bu ber, mit bem ici) mic^ vereinigt träumte? fragte

einer im anbern. 3^ f«nnc ^«'"^ ©efici^t^jüge nidjt mebr, beine 2Borte finb mir

uneerfiänblic^." Älingt e5 nicfjt ganj »ic bie (Jntfrembung jaifc^en 9iic|fd!e unb

feinen greunben im 9kcbgefang »on „3enfeitö üon ©ut unb ^i>fe"?

21) 35ic <£(f>»efter berichtet: „»on früb bi^ abenbS erfüllten un^ p^antaftifc^c ^lane

unb einfalle Unfere lebhafte ^bantafie »ergolbetc alle^, roa^ unö in ben

SBeg fam $>ie |>auptfaci)e, »omit fic^ unfere ^er^en leibenfci^aftlic^ befd^äftigs

ten, aaren gri^enö felbflerfunbene neue Spiele unb 9Hvird)enaett". 2luc^ ein 3u9«n^=

freunb finbet in feiner (Erinnerung 5'Iic§fcf)eö SSefct^äftigung mit felbfierbact)ten

«Spielen unb bie barin befunbete lebtiafte "^^antafic bemerfen^tuert, obgleich er in

bie „Syiärci^enir'elt" nic^t ganj „eingeaei^t" würbe, ^ie «Scbwefter nenntö eine ganjc

„pbantapifc{)e Sßelt", bie er gefc^affen: ^alaflbauten, |>offtaat, Xruppenparaben,

^>offonjcrte, I^eaterauffü^rungen uf»., alte« felbft erfunben, gebict>tet, foraponiert,

unb alle« ju (?^ren eineö 3 1/2 Soll ^obcn Xierpüppc^enS aiii ^oriettan, baö er alö

Äönig Gic^born I. feierte. ^a§ eben jeigt ben romantifc^en Xrieb: in irgenb ein

©egebeneö, kleine«, ©leic^gültige« ein ganj SInbereö, gerne«, Äoloffateö btneinju^

fel)en. <Bo »irb i^m bie fleine Scbwefier jum JKiefen ^olppbem, ein paar SSrot^

frumen ju beffen Sci^afen, eine 9Jiilct>taffe }um Wim, in baö ber fc^aeflcrlic^e ßwflop

jene auf einer SSrctrinbc al« S5rücfe ju fübren bat, irät^renb gri§ alö rauberifcber

£>bpffeu« aus Hm $interbalt fte ju fleblen »eiß. 35er füljne 5Häuber au« bem $inter=

^alt in bie^erbe bred>cnb— ifi e« nic^t ein gieblingöbilb für ben fpäteren S'iie^fcfoe ?

2n feinen Äinberfpielen fünbet fic^ ber Wiann, aber namentlicf) ber etpig jugenblic^e

SRomantifer (»gl. ben ©cbluß ber Stb^anblung unb 2lnm. 23).
22) 2Sgl. S3iogr. I 25. 30. 32 ufa\ 2luc^ baS 8eic^en^au« na^e ber 5Bo^nung

(a3iogr. I 17) gab ja ein trübe« SBilb.
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23) Qt »äljt friegöi»tffenfrf)aftlicf)e giteratur, fc^reibt fdüditt üoC „Äriegö(i|lcn"

unb plant ein militärtfci*e^ SBortcrbuc^. Qr treibt ta€ (Spiel fo eifrig, ba^ er beim

griec^ifc^en 8anjenfiect)en ein fleine^ SRäbc^en ernfilic^ »eraunbet, unb bei bet

Stuffü^rung feine« felbfigebic^teten «Scijaufpiel« „bie ©i>tter beiS CIpmp" fiürmt

er als fiegreic^er §elb gegen einen boppelt fo großen (?rirac^fenen. 5Bie »tele

3?oral?nungen be« fpatercn S'iie§fct)e fpufen in biefen Äampffpicten: p^ilo;

logifct)e Sßiffenfdtaftli^feit im $)ienfte ber ^bantajle, 0rieci)enfultuö, überraenfcfjlie^e

(Steigerung unb ä^erflänmg be« fütjnen , tapferen §)e(ben, bet fid) ben §immel er^

obert, grcube an ben „ÄriegölifHen" unb an ber gerfiörung, »enn am Gnbe be«

^pielö bie feurigen Äugeln burct) ta§ 2Ibenbbunfe( faufen unb bic ganje papierene

glotte unb aße JBomben in oft i gu§ t)o^en t)ettcn stammen auflobern. „(So utt

lebte ic^ g(ürf[icf>e Seiten" — frf)Iie^t er biefe a3efcbreibung beö Äinberfpiel«. gr.

(Schlegel fpric^t in ber Sucinbe »on ben „Reuigen Äinberfpielen" unb bringt ben

§»pranu« auf bie j»eiiät)rige Sßilbelmine, in bic er bie gfanjenbflen Gigenfc^aften

^ineinbeutet (Sc{)leiermacf)cr fc^ilbert %t. (Schlegel aU „äu^erfi finblic^" — „aic

Äinbtr ju fein pflegen". $er am meif!en gebilbete irbifc^c 5Wenfc^ fei bem Äinbe fo

ä^nliefc, flnbet Siiotali«, unb jene (Sophie, bie feine iBiebe unb fein (Sct)irffa( t»ar

unb faf! feine ^Religion, xcat ein Äinb, unb er fci)ö?ärmt: „Sßo Äinber finb, i>a ifl

ein golbene« Seitalter." „Unfc^ulb ijl ba« Äinb", fagt SRie^fcije, „unb SJergeffen, ein

Steubcginnen, ein (Spiel, ein ^eilige« 3a=fagen." 2luc^ fein 33orbilb ifl baS Äinb, i>a€

fpielenbe.

^'^) Ikd€ 8D»ea »irb fogteic^ im i. S3riefc mit 3faru« »erglic^en unb ruft

fpäter fctbf! au«: „fliege mit mir, 3faru«, burc^ bie 2Bolfen, briiberlici) »otten t»ir

in bie Serfiorung jauc^jen" —. 25ie ä^ergleic^ung 9Iiegfci)e« mit (ttm (ängfl atö

Slomantif gebeuteten) Gupborion »irb au^gefponnen »on SR. fRicf)ter, gr. Stie^f^c

'S. 87 ff.

25) 3>ian mu^ über bie 8eibcnfd)aftlic^feit biefer Jeiinabme, bie i^n auS S'rauer

über ben gaß »on (Sebaflopol fajuen lägt, bie S3icgrapbie nac^lefcn. Slber auc^ fonjl

aeigen feine eigenen ^ugeubberic^te, »ie feine Äampfcöpbantafie aße« rot, macfctig

unb furc&tbar fab. ^tx i3Jabrige fc^reibt gar pat^etifci) »on ben „t)eftigen er=

regungen", bie 1848 „fafi aße Stationen Europa« belegten". „Sc^on lange 3a^re

üor^er trat ber 3tinbf!off überaß »orbereitet, e« beburfte nur eine« gunfen«, um aße«

fn SBranb ju fc§en. 35a crfrf)oß fern »on granfreict) berübcr ber erfle SBaffenflang

unb (Sturrae«fang. 5)ic ungeheure gebruarre»oIution in ^ari« n?älite fjci) mit »er^

^eerenber Sct^neße umber." Ünget)euer nennt er bie gebruarresolution, unget>eucr

nennt er bie $eere, bie 7 3abre fpater Sebaflopol belagern. (?r fann auc^ baraal«

»on einem Äi^nig«mani^»er berichten, bei bem ibm bie fc^neßen (Sci^aenfungen,

Slttarfen unb Sf^ürfjüge fe^r gefaßen bätten, ba er fici) für bergleiti^en febr interefflert

^abe. 1859 notiert ber Sertianer bie „brobenbe Äricg«gefabr", bie beinahe bie

tlbiturienten »or ber Seit aviS ber Sct)ule geriffen bätte. 2lud) bie JDepefe^e »om

grieben«fct)lug braute feine recbte grieben«freube; man fürcbte, „ber ?ö»e jiebt fic^

iurürf, um Äraft ju neuem SInlauf ju faffen." So pnbet er noc& 66 eine „Um^

iraljung" europaifc^er Sujlänbe unb einen „entfe^lic^en ä>erni(t^tung«frieg" nötig.
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©0 fptjcitt er aber aud* nocfc in ben legten SSod^cn »or feinem gcifiigen Zott bic

enrartnng naber „Äontulfionen ber ganjen (?rbc" au^ unb nennt ll* barauf^in

fclber „ein ä^erbängni^." Xcx ©runbftil biefer »ed^felreicben^iaturift berfelbe geblieben

com Änaben bii jum müben SDtanne.

26) ^t>nlic^ fc^reibt er an S^itfc^l (21. 9. 70): „Xit SInftrengungen ber ganjen

Unternebmnng waren bebeutenb; mit tm Silbern jener 2BDd>en unb einem unaufj

^ijrlic^ tief) mir »ernct>mbar macijenben Älageton babe iö> je^t noct ju ringen." 2Bie

biefer unauft^orlic^c Ätageton bei ibm ein weitet, tteltfpefulatiteö (?c^o befam, erftet>t

man j. f8. barauö, bal? er (trobl balb barauf) 9tnarimanbcr eine „nie enbenbc Joten;

flage in aßen SHeici>en beö J^afeinö" »ernebmcn läft. 3>g(. ju jenem Ätagcton

2>iltbep5 (Jbarafterifiif ton 9iota(i^' ^pmnen an bie SRac^t, unten <S. 357 Stnra. 5

jitiert.

27) 3n ben focben (»Sept. 1904, 9lcue ?Kunbfc{)au) ton ber ^c^meflcr t?eröffents

Iici)ten (Sfijjen bejeid^net fie^ 9iie§fc^e felbft al§ „ernftbaften gcrtfe^er ttS (Scf^open*

^auerfci^en ^effimi^mu^" unb fül^it fic^ beim ®ebanfen an feine „p^ibfop^ifcijc

©cnealogie— im Sufararaenbang mit ber antite(eD(ogifcf>en" unb „ber mec^aniilifd^cn

SBettegung" (<S. 1105. 1108). ä?g(. jei^t aucf» bic ftaren Erörterungen 3>ai^inger5

(9tie|fcf»e aU ^tjibfopb, nam. 'S. 43. 54 f.), tit 9iie|fc^e ptaufibel beuten alö einen

unter Hm ß'influl? beö 3^ar»iniömuö pofitiü geirenbeten Scbopent>auerianer. QS

»iberfpric^t bem nic^t, »enn ?Hieb( (a. a. C <B. 168, »gt. <S. 164) — mit 9lce^t

9lie|fci^e betonenb alß Slu^brurf ber mobcrnen ©eeie unb „alö ben, n^eici^en bic Seit

notig batte'' — ^a§ eine ©runbtbema feiner ^bilofopbie, bai§ aße feine »efentlic^fien

©cbanfen cnttrirfeln, in ber 3?erflärung unb ä>ergijttlicf)ung be« Eebenö flnbet (»g(.

obenS. 19. 97 etc.).

28) hierfür finb »ertpott bic 2{u^fiit)rungen tcn ©fif. görfier;9'iie§fcf)c in i^rer

Ginfeitung ju §. 2ici)tenberger „bie "*p^iIofopt)ie gr. 9lie§fcf)cö" p. XL—LI. 2>g(.

auc^ 8icfctcnbcrger felbft ®. 14. 29.

29) er iijlja, »ie er 9?itfc^Ifcf?reibt, „recf>t orbent[icf> in bieC^ie^e ber SJtetrif unbSl^pt^j

raif geraten", lief^ btitt§ „nacf) einem eigenen (Spftem" unb melbetgerabcju ?Hot>be, baj?

er eine neue SJtctrif cntbecft babc. 2Bie 2Bacf)ömutb bei ber $»erauögabc ber Stitfci)!*

9iie§fc^e=S3riefc mitteilt (?Reue «Runbfcf>au 1904, ®. 488 2Inm. i), ^at

jici) eine reicl)e %Mt metrifcf>er unb rt)pt^mifci*er ©ebanfcn im 9iacf)ta^ 9^ie§fc^e«

Borgefunben. 3" ^iff^n 3nterejfen jeigt firf^ eben bei i^m baö 3ntcre|fe be^ gprifcr«

unb SDtufifer« an ben formen feiner ÄunfH. 3>gl. über ba§ «prifc^c feines «Stil«

ouc^ Sai^inger a. a. £). ©. 2 1 f., ber burd) tit ©ebanfentprif 3^itatbuf!raö an

§i5lberlin (»gl.2lnm. 9U. 19) erinnert ttirb. ?iotfaliS ^at ja t^eoretifci) ba« ?Hbptbmifct)e

unb SJletrifc^e gerabeju ircltbebeutenb betont (tgl. S. 39 ff. 257), unb 3t. 2Ö. Schlegel

»ar gemi^ praftifc^ SJieifter barin. 9iie§frf^e felbfl bejeic^nct feinen <Stil aU uns

auf^Drlicf)en Ärieg mit ber ^oejie, ber er eben unaufbörlici) fo nabc fommt, bal? er

mit i^r fämpfen muf. Seine gefuc^ten SBortgleicbflänge, »ic 5. ^. £eibenfci)aften

— ^reubcnfct^aften (tgl. noc^ einige« bei 3. ^oüitfcber, gr. 9iie|fcf^c S. 248) gc^

mat)nen an ben alten Stbetor ©orgiaö (tgl. S. 322 ff.), ber fic^ auci) aU Grbe ber

8prifer terrät (vorüber ic^ mic^ anberSito auSgefproct^en). Wian fann 9iiegfc^c ben



größten beutfc^en (gtilipen nennen, grögcr al« ©oett>e, »entgflenö fofetn et bmup
tct tj?. ©oct^eö «Stil fliegt rae^r al6 9tatur, 9lie§fc^e fpielt feinen <Bti{ a(ö Äunf!.

Unb er liebt bie «Sprache a(« ^n^ruinent. „3)?it btr beutfrfjen «Sprache üetbinbet

mic^ eine lange Hebt, eine ticiralicfjc »ertrautbeit, eine tiefe et)rfurc^t." §>at ©oet^e

i^nlici)e« gefagt, auf ben eö boc^ aud) pagt? 2öobl aber ©c^opentiauer, ber SRoraani

tifer. S^ic§fci)c geniest nic^t nur ben ®ti(, inbem er it)n biibet, nein, ber ®til trägt

t^n jngicic^; feine »erfc^iebenen Jienfpcrioben finb eigentlict) »erfrfjiebene «Stilperioben.

©ie quetten aus »erfc^iebenen «Stimmungen, üon bcncn jebe ibre Slbptbmif ober ibre

Xonart mitbringt, bie ben ©ebanfen treibt unb geflaltet. $>er Stil ifi nic^t nur Sluö--

brurf beö ©ebanfenö, fonbern mdi umgefebrt ber ©ebanfe 2tuöbrurf be« «Stil«.

„3Renfc^(irf)e^, Siajuraenfc^Iic^e«" i. fS. ifi boct) geboren aus ber Überfättigung am
langatmigen SBagnerflif, an ber fc^roeren ^oI^)pbonie, an bunfler «Wotttonart unb

bebeutet bie Verfechtung tt§ entgegengefe^ten «Stil«.

30) giegler a. a. £). ©. i f>at fo ^olberlinö §>pperion jura äSergleid) jitiert.

31) „Unfere Sb^onrebe, bie gerabe in ber (Stunbe Bor bera §Riebelfc^en Äonjert

erfcf)ien, bat auf mic^ einen fcbr »obltuenben Ginbrurf gemad)t. '^d) »ar ganj ent;

jücft, fang in ber Äircf)e nod* einmal fo fc^ön unb backte febr optimiftifc^ über

^reugcnS unb ^eutfci^tanbö näc^fle gufunft." SJiebr fann man aUerbingö ^olitif

unb fünftlerifd)e (^mpfinbung nic^t ineinanber fliegen laffen. &fter fuct)t er fic^

1 866 Bon bera Seitbeaugtfein unb perfonlic^er ^arteinal)me loöjumac^en, „unb bann

\)abe id) ta§ ©ctjaufpiel einer großen ^aupt; unb (Staatöaftion." SurSeit beö 70 er

Äricgeö fc^reibt er Bon ben „«Sdbrecfen unb erl)abenbeiten be« Äriegcö", »on bem

„flucijaürbigen franiöfifc{)en Seiger", foraponiett baö Slbfc^iebölieb eine« in ben Äampf
jiebenben Ärieger^ unb genießt "^ahb S5urrf^arbt5 SJortrag über biflorifc^e ©ri^ge.

SWan fiebt, er nimmt Ä'rieg unb itib ^eroifd) j tragifc^, mit fünfllerifci)era ©efü^l, —
eben barum fann eS umfc^lagen. Q§ mat ii)m fi(^erlici) ^eiliger Grnfl, al« er bleicfc

unb feierlich feinen Gntfc^lug üerfünbet in ben Ärieg ju jie^n. Unteraeg^ aber

bricht bei ibm ha§ frobc gebenögefübl unter bem f!ac^elnben SReij ber }u eraarten;

ben ©efabren fo jlürmifc^ i:)eitet ber»or, ba^ er unb feine ©efetlfc^aft Iränen lacijen

unb fie befc^amt unb »ernicbtet auf bie erflen SSabren fterbenber Ärieger fc^auen.

9'lic§fct)e »ar nic^t Ictc^tftnnig, gerabe aeil er leic^tfmnig fein »itl. Qt fpielte mit

bem 2tibt, aber am mciften mit feinem eigenen unb gerabe mit bem fct)ttierfien. ©r

fonnte einen Spottüer^ macf)en auf feinen ^ruflbeinfnocfjen, bejfen SSerle^ung i^n

an ben fRanb beö 2^obc^ brachte.

32) 35ie sRomantifer jeigen ficf) hierin lieber al« ur(prifct)c ©eificr. J^enn ^r.

S:^. äSifc^er befci)reibt bit gprif als „einen fiets fici) »oajiebenben, fletö ficf) jurücf*

ne^menben Übertritt auf anbcrn 23obcn, ein «Sdbaeben jmifcben bem reinen unbes

äugten «SicfcfelbfiBernebmen unb bem beäugten 3?erne^men ber ^ingc, ein Giebel

mit liebten S^urc^bticfen". Unb eben nur folcf)c cinjelnen lichten 2)urc^blitfc er*

geben Slp^oriSmen.

33) 6. SSre^fig bat fc^on biefen retrofpcfti»en SSarbarenfult 9iie§fct)e« alö Sloraan^

tif bcjeicbnet.

34) (go bictutet er tjier:



„§>attc »»ot)I felber, »ie gern, rafd) mit bera geben gefpielt,

Selber »om Sluge, ba« (äct^elnb bera greunbe je|t greube nur lat^elt,

9Kut ber mutigen ©cbor, <Sci)rerfcn bem geinbe gebligt."

^r bittet bie greunbe: „la^t mir bie flammen gewähren

2)enn nicijt 2iebe attein fdjlagt ja in männlid^er a3rufl,

©0 aie bie ©uten erfenn id> bie <Sct)leci^ten; »erfd>mäbenb bie SHenge

5öiiblt ic^ bie ©tarferen gern tötenb mit Icblict^em ^a%"
Qx forbcrt ^erfulifc^e Äraft, um bie germanifc^e glur )um ©arten ber SKufen jo

aanbeln. 'äHan lefe übrigen« ben (£c^(u§ feiner Seffing^Slbbanblung, ber in einem

S^on gehalten i|l, aie i^n nur S^tie^fci^e fertig brachte, fo fabelraffelnb unb (aunifc^

Iäci)elnb juglei4).

35) Sgl. §>eiIborn, SRotaliö b. fR. <S. 50. Slud» lierf rübmt SBoccacdoö gri»0;

lität: ^atte fie bod) für „feinen ®cf)erj unb üppig ^erbe 8ujl ba« gewagte 2Bort ges

funben unb mit »eictten ^lumenfränjen tjiclbeutig baö ^reci>c urairunben".

36) 'ssnan »ergleic^e gr. «Schlegel« «Selbfibefenntniö, ta§ er alö le§te« Sßort an

©c^Ieiermac^cr richtete: er fönnc nur jiDci entgcgengefe$te geben führen ober gar

feine«. 3?gt. nocf) <B. 281 f.

37) Wian beachte auci) 9iie§fc^e« eigene ©efianbniffe: er »iß „jugleic^ feinem

böc^ficn Reiben unb feiner ^öei)ften Hoffnung entgegenget<en", unb er ^abe „nie

foBiel ©lürf an fic^ empfunben alö in ben fränffien, fct^raerjbafteflen 3e«tfn" feine«

geben«.

^^) 3^ fct)tflgc einige "Seiten be« „3>Jenf(i)Iict)cn, 2IIIjumenfci>Iid»en" auf »on

Stp^. 5 20 an— ta finbe ic^ ta€ SBort „©efa^r" refp. „gefährlich" in rafci)er golge in

ben Slp^ori«raentitetn SJir. 520. 542. 555. 560. 564. 573. 57Ö. 605 ufa. ^Jlce^

me^r »ielleic^t brangen fid* folcfee litel bi«tteilen in fpäteren Schriften. SSJict)tig ifi

aber, toa« ^ier äße« gefä^rlic^ gefunben »irb, j. ^. ,„®efa^r be« ©tücf[ict)jlen",

„©efabren ber geijligen Befreiung", „gefährliche |)ilf«bereitfci^aft", „ba« ©efäbrlic^e

an freien SWeinungen". 3Sor 9'lie§fcf)e« Slugen ifi eben aße« gcfä^rlic^.

39) e« »ar befanntlict) ©. SSranbe«, ber S'iie^fc^e unter biefer 9laraengebung bem

Seitgeif! »orjieflte.

40)
f.
§apm S. 88. CRie|fc^e bot fic^ bie geftüre balb md) ©rfc^einen be«

Sßerfe« (1870)— c« fann ao^l unbewußte 9lemini«jenj fein, »enn er nic^t lange

barauf ben Xerminu« „95ilbnng«p^ilifter" al« geitmoti» feiner (73 erfc^ienenen)

(Schrift gegen Strauß aufgreift.

41) 3Sgl. «Hici). m. a«eper, 9«i. 3at)rb. f. flaff. Slltert., ©efct). u. git. 1900 (S.470 f.

42) e« fei an biefer Stcße auf einen furjen Slbfcfjnitt (<S. 72— 80) in bem

SBuc^c von Seitler „9^ie§fci)e« ^fi^etif" t>ingcajiefen, ber ba« (übrigen« 3Kai 1901 al«

Vortrag angegebene) j^ema biefer Slbtjanblung tjoraeggcnommen ^at (o^ne fie

angeregt ju ^yaben). Seitler felbfl if! auf „9iie§fc^e unb bie JRomantif" offenbar

burct* einen Stbfc^nitt in fR. §uci)« „S5lätejeit ber SHomantif" geführt aorben, ber ben

9lie$fcf)efci)en ©egenfa$ be« 25ionpjtfct>en unb Stpoßinifc^en fci^on jum litet ^at unb

fo fein 9iie$fd>e unb bie SHomantif einanber angenähert ^at, o^ne (ein Sitat au«ge*

nommen) bie SSejie^ung au«jufprec^en. '^ütUt t)at bie« mit S^arfblicf aufgegriffen



— im ^|l()etifrf>cn liegt aaerbingö jene ^ejtebunjj am nad^flen unb tüirb nic^t fo

fc[)t burcb anfct>etnenbe ©ecjeufä^c »erberft —, unb er bat nun rtc^tij] in 9lie^fc^c

einc3Bieberfct^r ber romantifc^en @eifteSrici)tung fonflatiert; er f(*Dpft allcrbinijS für bie

SRoraantifcr, ixne er felbft angibt, au§ bem .^^uci^fcben 33urf>e, ja, wie cö fc^eint, baupt^

fac^lid) nur ciü§ Hm .cjcnannten Kapitel, wobei er gar \ü einfeitig ben äftbctifcfcen

3rraticnali$mu», ben ^iütu§ beö Unbenni^ten alö baö C^emeinfamc jwifcf^en 9iie§fcbc

unb 9\omantif berüorbebt. Suglcici* »iberfprici>t er feiner s^ueüe, inbcm er bic

Stomantifer binflcUt al§ „ganj unb gar nirf^t »iffenfcbviftlicbe, ineUeicbt boc^ auc^

unaiffcnbe !Wenfcben". „$iie SSiffenfcbaft ber JRomantifer ift ein SKtttbuö, eine

Segenbe, ein STiärc^en. Über fabeln unb SKomane famen \k bei all ibrer lieffinnigj

feit nicbt t)inau^." „3iu ?Rtid)t ber fünfte rici>tcten fie gar eine beidofe 35er»irrung

an." S3ei foIct»er Äenntuiö yon btn SHomantifern unb bei fD(ct>cr ^Beurteilung »ar

3. nic^t in ber Sage, ta§ äSerbaltniö 9iie^fd)e5 ju ben SHomantifcrn tief unb weit

genug ju faffen, wie er auci> gar nic&t im (riujetnen 9^ie^fci)e jum 3Sergteict) t)eranjie^t

unb wobt nur einen attgemcinen §>inttieiö geben wollte.

43) 9iiei^fcbe liebt e$ fd^on im „3)ienfcf^lic^e^, Sllljumenfcf^licften", ba§ '^arabojce,

baö @Htc am ®6limmen, ta^ (Scblimme am ©uten balb in ben 5Ipboriömentitetn

^eruorjuftellen, i\gl. j. S3. 9Ir. 336 ff. „$urcb label auöjeicbnen", „3>erbruß am
SBoblwotten anberer'', „Unarten al^ gute 2In}eid^en", „2Sann eö ratfam, Unrcrf^t ju

bebalten", „3Serraterifrf>eö 9Keij!erftä(f".— ^it parabore ^bantafie in feinem ^lotno^

raliSmuio tritt befonberö barin bertor, ta^ er ßefarc S3orgia bewunbert, wabrenb er

(wie SHiebl ®. 159 mit ditdjt erinnert) für fid) erflart, ein gebrochenem 2Bort nicfct

auöbalten ju fijnnen.

**)
f.

aSaljel, (Sd^legetbriefe p. 301. Q§ i)l ein abnlicber Äontraft ancb in gr.

©c^legel. Xk Sucinbe ift, wie noc^ 3)iltbep ricbtet (geben (Sd>lciermacberö 1 486 ff.),

entfdneben „unfittlicb", ein „tumultuarifd^er Singriff auf bie ewig giltigen fittlidi^en

3)Tariraen", ton „C^ppofition gegen bie bcrrfc£)enbc ä?ergciftigung" als „flärfftera

9}ioti»" biftiert unb nur in ber Slufric^tigfeit attenfallö eine ^ebingung ber »SittJ

lic^feit erfüllenb — mc C'iietjfc^e auc^. Unb iabti flro^t ^r. *£c^legel, nidit umfonfi

ber ©enoffe ^icfcteS unb ®cbleicrmad>er», ton SWoraliömu^; er will eine länger be*

ftebenbe äSerbinbung nur eingeben, wenn fie auf gegenfeitiger Anregung ber ®ittj

ticfcfcit berubt, er befennt ta& 3?enfen über moralifd>e C^egenflänbe als ©runb unb

weiteren eintrieb feines ^l)ilofopbierenS, plant nid>tS anbereS als „eine SDioral \ü

lüften" unb ber nod> immer fe^lenbe SJtoralifi beS geitalterS ju werben. GS ifi eben

mit ben moralifct^en ©egenfafeen wie mit ben anbern. äKan »crfennt fie, wenn man

fie grob ifolicrt. (£ic bebingcn fid). (£toa unb Gpifur taudjtn nid>t jufällig gleic^^

jeitig auf, unb ber Äimifer fann mit einer 8aiS fcbwetgen, wie Slriftipp aüd> ben

aSettlermantel mit 2lnftanb trägt. "^Pflicfet »crilcbt in 2Babrbeit nur, wer 91cigung fennt,

unb aud) Äant war cinfl ©efüblSmoralift.— 3>aS «Woratifd)c, gewiffermagen Stoifd^e

in 9^ie§fcf)eS 2ebre ifl jucrfl, nod) in ber Seit ber fc^limmfien $erfennungen, »on ©. ^ira;

mel aufgcbecft unb entfdjeibenb bertorgeilettt werben (3eitfd)r. f. '^bi^of. 107. ©. 202

ff.). 9iie§fd)e felb)! fat) 1886 in feinen @d)riften „baS 3>orfpiet einer moralijlifc^cn

©elbjlerjiebung unb Kultur" (f. je§t 9Ieuc 9^unbfc&au (gept. 1904 ®. 1099).
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45) mit bem er bocfe auc^ mandjt 3Semanbtfc^aft ^at (»gl. SKte^I ©. 164 u. o.)

— tüic bic S^omantifer.

46} §ter ifl fogar in 9Iie^f*eö iBe^ter Äoberfiein ein bireftcr Sermittler üon gr.

©(^Ugetö ©cbiaerfetnbfcfaft gegeben (t>gl. Slnra. 10); boci) fann bieö nur allgemein

cingewirft baben, ta ber junge 9iie§fci)e ^Sc^ittertere^rcr i|l, a>ie im Slnfang auc^

gr. Scfclegel.

47) 2Bie ©egenfa^, Umfc^tag, Ärei^lauf, bie im Söefen be$ @efüb(ö liegen, pbito'

fopt)ifc^e Hnfci>auung formen, babe id) im SReftoratöprogrvimm ber ^aöler Uniter;

fität 1903 (ber Urfprung ber 9iaturpbilofopbie au§ bem ©eifle ber Wli>fiif) ju jeigen

»erfuc^t. $)ier gibt t§ eben eine SHoraantif f(*on in ber Slntife unb S'ienaifl'ancc.

48) aiuSbrürflicf) fagt exß in ber fpätercn (1886 a\i& ®ilö «Oiaria batierten)

3>Drrebe jur „(Geburt ber Iragijbie", ^a^ er bie Slomantif »on 1830 befärapft.

S^tangel an ^rucfctbarfeit unb (Sci)aufpielerei ber Wiittd wirft er ber SHomantif auc^

in ber 9Ieue 9lunbfcf>au 1904 »S. 1105 »erijffentlici)ten (Sfijje »or.

49) 3Sgl. oben ©. 45 f. 48.
^0) Sgl. sRiet)l a. a. D. (S. 42, Siegler, %t. 9iie§fc&e (£. 123.
^0 Sgl. über all biefeö bie 2Inm. 47 jitierte «Schrift.

52) «Hiebl a. a. D. (S. 147.
^') 3- f>Dtt'tf<*« (gr. 9lie§fc^c 1904) fc&ilbert niifit unintereffant ben „<Subjef=

tisiilen" 9iie^fci)e alö „befabentcn ''priefter". 9iie§fcbe felbf! fc&ilbert einmal Sutber

aU „?Wi^n* mit allen rac^füd)tigen ^nf^inften eineö »crungliicften ^rieflerö". ^jH

er nun bcfabent, »eil er fubjcfti»iftifcber alö tk alte Äirc^e? &§ gibt irobl eine

25efabenj beö ®ubjefti»iömuö, aber and) eine be^ Cbjeftiüi^mu«, ein ^binefentura.

(?^ gibt aber auc^ einen (SubjefticiSmuiS ber 2löjenben5 fo gut nne einen ber S^efa?

benj, unb in 9Iie$fci)e ifl jebnraal mebr ©äbrung ber 3ugenb aU 2Belfen be^ 2llterö.

^ie 5eicben be^ Slufgangö unb beö Untergang^ gleichen ficf*.

54) ?Iie§fd)e fagt eö in ben „Unjeitgemäl?en S5etracfctungen", beren jugenblidjen

Cbarafter er in ben focben »on ber ®cfc»efler üeröffentlid)ten iSfijjen betont Cifttut

9lunbfcf)au @ept, 1904 'S. 1 105. 1 107), »0 er auc^ befcnnt in fpateren ©Triften
ben 2^Dn geänbert ju babcn, »eil man ibn überrebet, „bal? bie beutfetten Jünglinge

au^gcfiorben feien". 3^ort fc^aut er auci^ auf bie„©cburt berlragiJbie" alö „ein^ugenb^

aerf »oller 3ugcnbmut unb^melvincbolie" (®. 1102), in bem er^'ionpfoö »erfünbet

al§ „»ütenbe 2Bollufl beö (Scbaffenben, ber jugtcicfc ben ^ngrimm beö Scrilorenben

fennt", alö „aBoCufi beö 23crben=macbenö b. b. be^ ®d>affenö unb Sernict)tenö"

(i 103). Unb bie Söolluj^ iil am |larfflen im 3üngting, unb fie ij! pfßcfeifcf)eö ©runb^

prinjip für bie SHomantifcr (»gl. oben ©. 188 f. 267). Unb biefer ^'ionpfoS bleibt

unb lleigt al^ ber ©ott Oilie^f^eö biö ju feinem Gnbe, wie er aucf? fpäter in ber

„©eburt ber Iragöbie" fein eigcnfleö Söefen, fein perfonlid^fieö Eigentum »ieberfanb

(JB. iioi. 1107). Unb bicfeö ^uc^ neunter bort „ein Slcmantiferbefenntniö''

(1102), unb Söagner unb (Sd>openbauer, bie Slutoritäten be§ ^ud>eö „bleiben

bod) meine »erebrteften gebrcr" (1106)! 9'lad^trciglid> bemcrfenöwert in jenen

©fijjen finb noc^ ta€ Xroubabourtorbilb <B. iioo (ju oben ®. 112), taß %tp
t)alten am Slp^oriörauö C^^lbbanblungen fc^reibe ic^ nicl)t, bie fmb für ©fei unb
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3cttfct)rtftcn(efer" [B. 1106] 3U oben <S. 112 ff.), bet fricijenfd)e ©ei|l feinet

^effiintömuö (t)tntcr bem aBiöen jum Iragifcbeu nnb juni "^Pcfjimiömuö „fictit ber

3Rut, ber Stolj, bvtä 2>erlanc|en nad) einem greifen ^cinbe" 'S. 1105 ju oben

©. 84 ff.), bte gotberung bet „öegenfraft" neben „beftigen ^ewnnbcrungen"
(„einen g[ug in fo weite fernen, baj? man aud) feine beflbeirunberten 25inge tief,

tief unter ftc^ fle^t" <S. 1106). Übert>aupt ein ^efenntniö ju romantifc^en

©runbeigenfcbaften : ber „gute SBitle ]u unabgefcblofTenen s^orijonten ein ©e^

fc^marf, ber fid) gegen ciUt plumpen i>ierecfigcn C?egenfä§e pir 5Bel)r fe^t, ein gut Xeil

Unfid)erbeit in tm 3^ingen uninfc^t" unb bie „@egenfa§e »egnimmt, a(ö greunb ber

3»ifd)enfarben" (1107) — ber ^vtnuöfopf!

@cfeopen^auer unb W Üvomantif

SRm 21. SB. «Sd^fegel »irb jaeimat getobt, aber ta§ eine 3KaI btoö ai§ '^clit

ju feinem befcf)impften SSrubcr, i>aS anbere 3Rat für ein gerabc nid>t romantifd>e^

Epigramm.

2) i£. über bie ?iebc aU ©runbtenbenj ber Slomantifer unb über it)re SBctt;

^armonifiif oben <B.6 — 66.

3) gange aüerbing^ »rar man ju blinb erfl gegen <Sc^opent)auer, bann gegen bte

SRomantif, um beibe ]ü »ergleid^n. 3)er erfte, ber t)ier jU feben präbefiiniert war,

ift fRui. Spamn, ber Äritifer (Scf)openbauerö, ber bciit ber berübmtc 0cfdMdit^fd)reibcr

ber romantifc^en ®dni(e würbe. Unb er bat 5Komantifd)eö in il)m gefunben. 2lber

wa$ fagt er? „9iur nic^t entjicbcn fann ficf) ©c^openbauer bem ©eific unb ben

^ointen ber 9loraantif: bie innere 2(nfcf)auung, tit treibenbe Äraft, tk feinen ©e;

banfen jugrunbc liegt, wurjelt in ttm ©igenjiten feiner '^Vrfi>nlid)fcit" C*Preu|§.

3abrb. XIV ®. 73). Unb biefe "»perftjnlidifeit nimmt .'t^aiiin ai§ eine .^uriojität,

eine Sonbcrling^natur, am näcbfUen »crg(eicf)bar bem fc^ruttigen (Sarbanuö ber

SRenaifT^nce. (Fin 9lpfel weit gefallen »om ^Stamme ber 3cit unt ber Ciation —
fo nennt er ^Sd>opcnbaucr; er biit fid) bamit fein Serfiänbniö gänjlic^ abgefcbnitten

unb gerabe auc^ fein 2>er|länbniö ciu^ ber Stomvintif. ©r fpric^t nur »on „ben raits

fpielenbcn romantifd>en Motiven" ((S. y6) — balb aber in einigem aSiberfpruc^

bamit fpricbt er »on „unferm ?Komantifer" (®. yj), ton feiner „romantifcbcn

2KetbDbe" (<S. 88) unb „romantifct)en il»oftrin" (89), nennt ibn einen „?Ke»enant

wie bie Sflomantif überbaupt" (103) unb fiebt bti ibm nod> Ä'ant burcbleud^ten

„burcfc bie birfften 9iebel ber S^omantif" (105). ^a§ S^omantifdie trat ibm offen;

bar, obgleich er^ niefct SBort baben wiH unb obne ba^ erö begrünbct, immer fiärfer

in ®cbopenbauer entgegen, ja f>apm felber wirb jum S3eleg für ben SKomantijiömu^

(Sc^opcnbauerö. 3^cnn er i^a^t beutlicf) in i^ra bie fRomantif, bie i^m atö folcf)e

„tranfbeit" iff.

25aö war 1864. ©in S>ienfd)enalter fpäter, ai§ man bie ?Homantif felbjl ju

baffen längfi »erlernt batte, erfdieint erfl wicber eine ^ebanblung ber '^va^e. SHub.

gebraann überfci>reibt in feinem „(Sc^opentjauer" (1894) einen feiner 4 2lbfc^nitte:
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„JRoniantif imb S^ationaliörau^" i<B. 45—85); cibtt er banbclt »enicjet »on ber

S'iomantif a(ö \>om 9\ationa[i^muS unb »on jener mehr attijemcin unb uubeflimrat,

unb nur febr irenig, in einigen trcffcnben Ginjeljücjcn »on ber JHomantif (2cbopen=

t)auerö. 3>or affem aber beftreite i<i> gcrabe bie ©runbauffaffung Scbraannö, ber

SHationaliigmu^ unb Sloniantif als bilbenbe Gräfte be^ Scbopcnbauerfcben 'Snftem^

parallel fe^t. 2^ will igerabc jetgen, ia^ eö romantifci^ ifi unb ni6t rationaliftifc^.

9Iatürlicb, folancie bie ^^bilofopbie nun einmal '^bitofopbie b. b. 2^enfen i\i, »irb

jieö obne 3>ernunft niciit machen fcnncn, unb infofern ift alle ^bilefopbie rationa;

Itftifct». ^aö facjt aucf^ 'gcf^openbauer felbft in einer »on Sebmann jitierten 'Stelle, bocfe

er fügt binju: „^njirifcbcn mag oft genug bem ?KationaliömuS ein terftcrfter 3ÖU'

mini^mu^ jugrunbe liegen." Gbcn bie^ aber ifl für bie SHicbtung entfcbeibenb, ob

ibr bie ratio SluSgang^punft unb 3'^^ '^t'fr t>lD^ ä^ittel ift unb gar al^ berts

fc^enbeö ''])rinjip befampft »irb, unb »enn icf> bier ben ^bilofopben nennen foll, ber

am a>enigften b. b. am äul^erlicbflcn Stationalift i)l unb am meiften, am tiefften ^rra^

tionatift, jaSlntirationatift, fo nenne icb>Scbopenbauer, ber ba§auögefproci*enfte>Spftera

ber Unvernunft bcgrünbct, bem fcblie1?ücb tk 2Bclt felberä?erfi>rperung berUnpernunft

ijl £ber meint man, »reil er ein Äritifer i)l, fei er ein 2>ernünftler? 211^ ob nic^t Äritif

aucf> aui§ JBeibenfcbaft fame! S^ocb i^ebmann felbft geftebt c^ ein: „Q§ ift bie SRomantif,

bie bier ton innen beraub bie $>crrfd>aft fübrt unb ben 9lationati^muö ibren S^erfen

bienftbar gcmacbt bat." 2lber er fdbrt fort: „tit tcitenben 2^tcn unb bie »efentlicben

(Sbarafterjüge jener beibcn (!) Söcltanfcbauungen »erben trir mit Seicbtigfeit (!)

in @cbopenbauer^ ''Pbilofop^ie trieberflnben. — Sltlein tm inneren 2Biberfpruc^

jtfifcben bciben ©cbanfenreiben au^jugleicben, ift ibm nicbt gelungen: biefer jie^t

ficf> al§ ein unüberbrücfbarer dli^ burcb fein ganje^ 2^enfen" 2lbcr eben folcfeer

SBiberjlreit liegt fci^on allein in ber SRomantif unb macbt ibr 2Befcn auö. ^aS
blo^c ä?ortretenbeö(^efübU ober be^23itlenömacf^tnicbtbcn
?Komantifer; fonft »circ jeber toitbe Xriebmenfcb fcbon 9loman=
tifcr. ^rft ba» rcfleripgeirorbene(?cfübt, bieintelleftualifierte

S^eibenfc^af t, gcrabc bie Serriffenbeit ber *2eele burcb tic 2)iifcbung ibrer %unU
tionen ift romantifcb. Sllfo ber i^injutritt ber ratio ift notiuenbig nnb raac^t

erft tit S^omantif toüftanbig.

gebmann fiebt ein (<S. 71): (Scbopenbauer begrünbe eine (3efübl^mctapbBfjf anb

(l^efübligetbif. 2Baö if! benn nun rationaliftifcb an ibm? Seine ^rfenntnifSlebre, meint

gebmann. 9Iatürticb, fit ift gebre unb banbelt von (rrfenntni^ — alfo entbätt fie

ratio. 2Iber foüte e^ nicbt ein wenig barauf anfommen, waö üe au^ ber (rrfenntniö

mact)t? „Scbopenbaucr^ 8ebre i^on ber 2Belt als 2>orftellung ift ebenfo entfcbieben

pom SHationalii&muö beeinflul^t, wie feine SSiUenelcbre ton ber JHomantif", fagt 8.

^ie folgenben Xertauefübrungen foüen jeigen, bal§ gerabc bie gebre von ber SSelt

aU 3Sorftellung ecl^tefte S^omantif gibt, l^tm rationatiftifcben (rinfiüiTe foüen

©cbopcnbaucr namcntlicb pon $»ume unb Socfe gcfommcn fein, „bie man alö bie

eigentlicbften Älvtffifcr be$ JHationaliemu» bcjeid^nen barf." Sonberbar, ik &tf

fd^icbtc ber *^^bitofDpbie bat jle bi^ber als bie eigentlicbftcn (Gegner be^ 9lationaliörau5

bcjeic^net. Unb fe^en fie nicbt ttn 6cbanfen gerabe abtiangig von ber (Jmpfinbung ?



8. üerftebt ojfcnbar SKationaliömuS aU Sltifffarung; er betont aber felbfl febr ricijtig,

ta^ tic (?runbtenbenj ber Hufflaruncj »iclmebr opttmi|lifcf), bie ber JKomantif peffi«

raiftifcfc fei. 2tuö feinem *'Pefftniiömuö er)l ergibt fic^ ja iScf)openbaner^ Sübei^mu^.

£)ber »iö man feinen gefpen|lcrg(aubigen 2lntitl)ci^mnö mit bem ©iaterialiö;

mü€ ber Siufflarer üergleict>en, bcn er auf^ gröbfte terböbnt? S^ouffeau

allein |let)t ibm nabe, aber gerabe in feinen irrationalen Xenbenjen.

^tt bualifüfcf^en J^iagnofe IBebmannö )limmt 3>olfeIt in feiner fcbarffinnigen

2tna(t?fe «Sci^openbauer^Cipoo grommann^ Äiaff. b. %^bi(of. X @.8o) jn; er »ill ibu

jaar nicf)t alö bcn eigentlicben **Pbifofopbcn ber Slomantif anerfennen, jäbit ibn aber

bocf» „ju hcn fRomantifern ber bcutfcben **pbi(ofopbie" unb gebenft aUgemein unb

nidjt obne (i^egeninfian}en be^ „romantifcf)en'' Ci^eprvigeö feineö 2>orfieUung§ibealiö=

mü§, ber „romantifc{>cn" («runbiagen feiner Äjlbetif unb tt§ „romantifcben" ßba;

rafterö feiner ßrli^fungöpbiIofDpbie (*£. 80 f. 265. 350 f.). Slucb anbern Urteilö^

fäbigen fcbeint ft6 je§t S^omantifcbee in <2c^openbauer aufjutnn (vgl. (furfen,

gebcnöanfcbauungen b. gr. ^. *S. 465 3, ^atrfenberg, ber in feiner Äantjubiläumörebe

*Scbopenbauer ben „?Romantifer be^S Xingt^ an [id)" nennt, u. a. m.).

^er erfte, ber ^Scbopenbauer »oll alig Slomantifcr anfpracf», »ar Q. SHobbe, ber

als S'oftoranb bem ^reunbc 9iie§fc^e mitteilt: er babe fict^ ein wenig in bie SRoraans

tifer vertieft, irobei er namentlid) obferwiert habt, „bal? in «Scbopenbauerig Sebre

eine reine ton pfäffüfd^n iXuar^en gereinigte Äriftattifation ber ^ejlrebung biefer

feiner ^ugfnbjeit ju crfenncn iii." (SrufiuS bericbtet in feiner SBiograpbie S^obbeS

(<S. 18): „ta^ »Srf^openbauer ibm i^erflänblic^ geaefcn fei al^ „'^^bi[ofDpb ber

§Komantif," t^at ?R. wiebcrboft unb fcbon febr früb geäu|?ert." 3^oc^ bat er c^

nirgenbö bcgriinbet, ebcnfoirenig wie 9iieljfd>e, ber eö ja faum minber entfc{}ieben be*

bauptet. 2lber tai gerabe biefe beiben, felbjl tiefronutntifd^en 9utturen in flarer

Intuition bie ©inbeit (gd^openbauer^ mit ber fHomantif berauöfüblten, fagt mebr

al§ alte 2trgumentc, bie )it batten beifügen fi^nnen. ^nbüd> finbe ic^ jeijt in 9tict>.

3)i. Wlmt§ reidjem 2Berf: „bie bcutfd>c Literatur beö 19. 3^ibrb." 1900 «2. 53

©c^cpenbauer (}um erficn Wlal mit Stufjabfung entfd>eibenber giige) al§ „eigent;

liefen "»pbHofopben ber ^omantif" bingc|leat. 3^ie 8inie JRomantif — (gd^opcn^

tiauer — Söagner — 9iie§fcbe ift noc^ o^nc fpejießere SBcgriinbung angebeutet

bei 3eit(er, ^iie^fcbe^ tjlbetif ®. 73 f.

*) ä?gL Ib. ^ico^kx a. a. £). ®. 9.

5) S5g(. für bie pefftmifiifd>e Stnlage ber „$i)mnen an bie 9Iad)t'' 3^i(tbepl fc^onc

ßbarafteriftif (a. a. £). @. 285): „3ci) glaube, ba^ auö ber ä^ertiefung in tk

©ci^merjen biefer erfien Seit ber Gntwurf ber §>inunen an bie 9^ad)t ent|lanb. 3» j«i^"»

galie ftnb fie tk i^rud^t unb baö amtirbafte Slbbilb biefer Seiben. <£ie baben tttoa€,

ta§ mebr ©rauen ertt?erfen fijnntc als bie fd)rerflicbfte @efd>id)te. aSic ein langt^in*

gezogener rätfelbafter Älageton, ber mitten in ber 9uicbt vernommen trirb, fc^eint

biefer Sluöbrurf ber lobe^fetinfud^t aus bem gepreßten ijerjen beö Ginfamen bercors

iubred)en. Sie fübren in bie 5^icl>tung ber jungen Generation ein neueö Clement

dn. Son ber 9iic^tigfeit unb ten Reiben beö ^afeinö reben (gd^riften atter Seitaltcr.

2)ie ea>igfeit, in welche bie §»pmnen ^inau^fefjauen, ifi eine (£c^t^pfung jener pan-
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tbtirtifcf>cn .•T^in^abe an tit ?iatur, in »efcte Iobe^fclMifud>t iinb bcr (i»riftlicf*c ©e?

tanfe tcr SBieberterciniciunij ficf> »unterfam mifd>en. 3f"ffit^ t-cö Sanbc^, iro tag

gic^t in cmc\tt Unrubc baiifet, bcbnt ftcb jcitlc^, raumloö ba^ 9^eicb jener ^adbt

au^, bercn bämmernbe (Debatten in^ ^'unfcl, unt vgd^laf ftcb über bie 3)icnfd?en

ausbreiten." Älingen bier nicbt febon CRin»anaträuine (ScbopenbaucrS an?

6) 33g[. iJiUbeü a. a. £. <g. 271.
") iTie biilorifcbe Oeifteerolte i'rcsbenS ifl weniger beacbtet, »eil fu ftcb unbeirußter

entfaltet, aber gerate taturcb jeigte fie fid^ öfter bem »ertenben (Reifte künftiger. 3^a5

(^eijleöleben j. ^. Merline ober ?eip}iijö ift befannter, anerfannter, «.''cil e» beaulitet

ift, aber barum fritifcber unb raticnaliftifcbcr. (rs ift bccb nun einmal nicbt ^u^ail,

ta^ gerabe in Seipjig ein ©ottfcbeb regierte unb gerate in 3?er(in ein ?iicoIai— biefe

Xobfeinbe ber S'iaturgenieg. Slucb biefe »Stvibtc babcn ibre ^bantafie, aber fie ifi

bistpcilen — man benfe an liecf, Q. Ib. 21. i>cffmann, ^ecbner — eine *^bantafte

bcS Iro^bem, leife forciert, überbeaeglicb, groteöf, ironifcb läcbclnb, nicbt ganj an ficf)

g(aubenb, »ielfacb eine ^bantaüc be» 9iacbtf)juf5 ober eine 3'>nmerpbantafie ber

Tapetcnfigurcn, mie fie in XiecfS S^lageionc einmal geträumt ircrben, ber (?obe;

linö, »ie .*Öeine einmal liecf» ^bantafieaelten befcbreibt. (rs ift ba feltner jenes

rubige, tcttfrviftige, plaftifcbe ^SicbauSlaben, »ie eS bcm 2Iuge natürticber ift, ta§

ben täglicbcn Umgang mit 9iatur unb Äunft gettobnt ift. Berlin unb 8eip}ig laffen

jlcb abftraft au^ ibrer 9iatururagebung berauSfcbnciben, ^'reSben nicbt. ^ene finb

(Stäbte, S'reSben ift anbcreS nocb. 3^"^ ^Stiäbte famraeln ficb auf SHarft unb ^Ici^e,

Bresben fammeft ficb auf bie (?lbe mit ibren Ufern, unb bie gaffaben biefeS ^KarfteS

fjub bie befransten ^erge. 3^ie Siiatur mit ibrem freien, weiten guftftrom fpri*t

mitten in tk Stabt binein, unb \nm ^mt bringt biefe Stabt ber 9iatur ibr ^efleS

bar, tritt fie mit ibren fcbi?nften ^auirerfcn, mit feftlicb gcfcbmücfter, fünftlerifci> ge^

meipelter ^ruft unb Stirn vor baS 2lngeficbt ber 9iatur unb läl^t ficb tom «Strome

bulbigcn. ?iatur fpricbt }u Äunft unb Äunft 5U 9iatur. J'ae ift ber 0?eift, auS bera

bie S^lomantif enrucbs. ^enn bie 9tomantif fam al» ein liebenbeS Sict^binein-

füllen in Siiatur unb Äunft, unb fie erirucbs in ^'reSben.

J^ort »ar bie Sebnfucf>t nact> bem Scbi>ncn bcbergeftiegen, unb fo n?ar

S^rcSbcn 3>orftufe unb Scbute für 3t*J^icn. -J'ort rüftcte ficb ber 25Jiebcrentbecfer bcr

flaffifcben Äunft, 2SincfeImann für feine SHomfabrt, an ben bertigen Stntifcn jlärfte

ftcb feine ^egeifierung. Unb in feinen Spuren »anbette junäcbft öricbricb Scbfegel,

ber }um gciftigen ^"brer ber S^omantif berufen »ar. 2l(S i/jäbriger Scbirärraer

lebte er ftcb bort in aSinrfehnann binein unb in tk flaffifcbe Äunft unb in bie

9latur. So beginnt er feine Erinnerungen an bie JHeife nacb ö^nfreicb: „ber

Stugenblicf fianb mir nocb oft (ebbvtft tor 21ugen, in »elcbcm »ir ton Hm X'cxm ju

SJIeifien auf tk (rlbe unb iciß romantifcbe lal berunterfaben, baö mir fo teuer ift,

treil icb bier juerfi bie 9tatur in fcbönercr (^^eftalt fabe, unb mebr als einmal naci)

einem 3ö>ifcbenrautn ton mcbreren 3^bren biefelbe geliebte (i^egenb toU von Qv-

innerung unb bocb mit bem frifcben 9leij eines neuen Einbrucfs »ieber fabe. %n
bem fcbi^nen Bresben erwacbte jucrft mein jugenblicbeS @efüb(, ba fab icb bie erfien

»^unfttrcrfe, ba »ar id) mebrerc 3«bre ununterbrocf)en vertieft in baS Stubium beS
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Slltertum«, unb ba lebte ici) oft unb norf) iitfc^t bie glürfHci^flen läge unter fWenfc^en,

bei bencn icb inicb einbcimifcbcr füblc, alß bei alten anbern." Unb ^lotaliö fcf)reibt

bera ^reunbe : er möci>tc ihn gern [eben, njie er bort ben Eingebungen ber ^fjatur

laufcbe unb bcm 9^acbball ber ä?ergangenbeit. „$!er 35reöbner ©ommeraufcntbalt

(1798) belebte aüt bic^tcrifcben ''Plane" (^^iltbep ®. 488). 3n S^reeben reifen

griebricb« er|le eeifle^friicbtc, bort »crfebrt er mit Äörner, in bem felbfi fo üie(e

(Saiten ber fHomantif anfUngen, bort lernt er $uinbo(bt fennen unb Scbiücr unb
fniipft feine f»offnung für eine Ätafftf ber neueren Iragi^bie an Sc^iüerö roman^
tifcbfie^ Urania ^'on darloö, i>a& in 3)rcöben gebici)tet ijl Slber nic^t Sriebricf^ attein,

auc^ 2Bi(be(m Scbiegel n?irb »on 3^reöben aM burd> Äörner an @c^iaer gciricfen;

»on bort aus, tt>o i'ore »erbeiratete *£cb»cftcr Cbartotte Grnft tm »anbernbcn ^rü;
bem igcbicgel fletö eine mobttuenbe 3uft"ci)t bot, fanben fie ben 21nfct)[ul? an bie

Kaffifer, ben Übergang nad) '^tna.

25rei 'Btätk jlnb ja für bie SKomantifer »icbtig geworben, ^^na, Berlin unb
25reSben. ^M f(eine 3«na gab ben erbrürfenben Ginflul? ber großen ^'idHer unb

^bifofopben; bort (ernten tk ?Romantifcr unb gingen lüieber. 3» S?erlin, ber ^Stabt

ber 2luff(vtrung, nnirben fie Äritifcr unb 2öeltuienfd)en ; bort fämpften fie niebr. ^n
STreöben aber nntrben fie fie fe(b|l. $ier fanb im Sommer 1798, wie man e^

nannte, bie !>>cerfd)au ber Slomantifcr ftatt, ibrc Äonflituierung al§ felbftanbige

^^artei. ^tx £)rt biefer $eerfc^au war bie ©emälbegaierie. @ie war, fo wirb erjäblt,

Bon ben <Sd)(cge( formlici) in ^efi^ genommen, fa|l jeben SJZorgen brachten fie bort

ju, fie fd)(eppten ba gid^tc berum unb Sd>eüing, unb bier (ernten bie grollen

^b'Iofopbcn tfon ben SHomantifern. 9tofa(iö fommt öfter von ^rciberg berüber;

er Witt jwar nod» immer ber Geliebten nad)fierben, aber in feinen abriefen fiingt

je^t ein ganj anberer Xon, unb nocb mebr fprubc(n ^riebrid)^ S?riefe vom über*

mutigen ©ebanfenfpie( ber jungen ©eifler, bie bier ju glücflici^en, frud^tbarcn >Stun>

ben ficf) jufammenfanben. |>ier fc^riebcn 5Silbclm unb Caroline Sd)(cgc( jene« in

ber ©aierie fpieienbe (?efpräd) nieber, büMt „bie öemälbe", ta§ jeigt, wie ibnen an

?Raffael unb (forreggio unb anbern ^reöbner Ginbrürfen ber (Sinn für fircblic^e

Äunjl unb für bie 2>erbinbung ber Äünfte aufging, ©r war auc& Xicrf unb

SBarfenrober aufgegangen, bie fid) nic^t weniger an i&reöben^ Äunfifc^ägen erlabt

batten.

^ie SHomantifer faraen unb gingen, aber nac^ S^re^ben febrten fic jurücf. §ier

erfc^ien nocb 1828 gricbrid) «Sd^tegel, feine SSorlcfungen über "^pbilofopbie ber

(Sprad^e unb bc^ 2Bort^ }u bellten, bier ift er auc^ mitten in ber Slrbeit geflorben.

3Sor aüem aber fam in Xiecf tit S^omantif bier ju einer 9ladib(üte, ja 5U einer

^errfcbaftöflellnng, bie ftc faum anberöwo befcffen. Ikd begann bier 18 19 jene fo

frud)tbare poetifd^c unb fc^riftfletlerifd^e lätigfeit, bie ju ©übe war, a(ö er 1841
nad> S3er(in überfiebeit. 3" S'reöben, fagt un^ SJiinor, würbe fein ^pau6 ba(b ber

S?titte(punft aUcr itterarifd^en unb fünfilcrifd^cn ©cfcUigfeit. 25 ic bortigen (Sd^rift^

fteder fd)artcn iid) um ibn; anbere 50g feine ©egenwvxrt nad* S'reöben. »Seine ä>or:=

lefungcn waren weit über S'eutfdilanb binau^ berübmt; man fonnte in feinem

gefcjiramer oft grembe aller Stationen finben, namcntlid) (Scbaufpieler. Qt felbfl
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»ar ja ein feltcne» branuitifci^e» latent mit terircrtete nun fein fenntniötctc^e«

Urteil jvibrefancj aU iMelbeaci>teter ftJinbigcr Xbeaterfritifer in ^rcöbncr geitungcn

unfc balb aucf> alö ofti}ie[(et -Drauiaturcj beö S^reebner ^oftbcvtter^.

2Iber bie ^reöbner ^iibne foütc noct> @ri>)?ercö erleben ton bcr 9?omantff. 35er

roraantifcbc Jraum ton bcr ^inbeit ber Äiinftc foltte ficf» bier erfüllen, Ht «Seele bcr

SRomantif follte ficb bier offenbvtren in ber ton ibr iiewoltten 'Sprad^c, unb baö »rar

ja bic Sprad^c ber SJfufif, in bie fid} bie romantifcbc unb am mciften Xierfö ^ic^*

tung anfjnlcfcn febnte. Xk Wluüt al» Äi>niijin in Berbinbung mit ber 3?ici)tung

unb in Begleitung ber anbern Äiün|lc, tai bief ja Ut £bcr, mit nod) bö^cr haS

SJiufifbrama. Xit romantifcbc £per — ta§ war bie grollte, bic reiffte grucfet ber

SKomantif, unb bie ^Sd^cpfer ber roniantifd^en £per iraren Seitcr ber ^^resbner fiofs

fapclle: SBeber, 9}{arfd>ner unb SBagner. $iicr tt'urben ja greifcbü^, Crurnantbe unb

£beron, Xannbäufer unb Sobengrin unb bie erfte 9^ibclun,c|enbid*tun,cj ,gefd>affen, bier

fliegen bic Ci^ebanfen ber SKeifterfinger auf unb tc^ ^arfifal, in bein bas 2lmcn au^

ber ^reöbner $offirci)e flingt tric im Xriftan <Sc^ifferfange tom Glbufcr. ©in

J^rCöbner :5'ic&ter Qab ben lert beö ^reifct^ü^, unb bic J'regbnergrcunbin ^r. vScblcgelö,

§»clmine i\ (fbep Qab ben Xert ber (rurPvintbc (felbft ber »Stoff ju ben brei '»pintoö

»arb bcr ^rc^bner Slbcnbjcitung entnommen); Xiecf, ^ouque u. a. SRomantifer

ijaben Xannbäufcr, S'iibelungcn unb fonftige 2Bagncrftoffe »orgcbict)tct, »ic ja fRc-

mantifer baä J^iürnberg ber aJJeiftcrfingcr entberft baben. 23arme^ romantifcbe^

S^cutfdnum fprid>t aiii SBeber unb Sßagncr mebr al§ aus antttn aJlciftern, unb

romantifd>e Staturbefeclung unb am liebftcn romantifcbe 2Balbc^poefic. 35enn ber

2Balb, ber bcimlid^e, unbcimlicbe, ber freunblic^ unb bäu^licb umfdvittcnbe unb boc^

fo abnungsvoll fernraufcbenbe, ber a\ir nac^ ttm ^»erjen ber SKomantifer, unb taS

aSalbaeben fübtten fic aB iferbenbe 9)iuiif. 3" Xonmalercien unb Stimmung^j
bilbern erfüllten 5Beber unb SSagner alte Xräume ber S^oraantifer. 5Bie lebten )lc

aber auci> im Umgang mit ber Statur, irie genoffen fte il^re baufügen au^gebebnten

(Spaziergänge unt iaß 23obncn in itn (rlbbi>rfern, iro baö Scbctffen ibnen fo ltid)t

warb! Unterwegs quoKen 2Sebcr bie mufifatifcben Oebanfen am rcicbbattigften ju,

fo bericbtet fein Sobn. Xk auj^eren lanbfcbafttid^en G'inbrücfe festen fic^ in feinem

3nnern }u Xcnen um, unb fo irottte er auc^ beim gtänjenbftcn Angebot S'rcöben

nic^t ecrlaffcn, ba^ tcrftucf>t bübfd^c O'icft, irie er ci nannte, iit rcijcnbftc Stabt,

tttie aöagncr fie nannte. 3«^* fd^reibe feine £^pcrn mebr, 5Kärcf)en will id^ fompo?

nieren, baö ijH ta§ JHccbtc — fo fpracb Sßagner bort auf einem «Spaziergange, unb

ta§ fprad» aM ibm bcr d^eift bcr JRomantif. (rr trarS, ber ba^ ^>rogramm ber

Slomantif im böcbftcn Sinne erfüllt ^at. Qt bat eö erfüllt in bcr 3>crbinbung ber

fünfte, bic 2Bebcr fc^on ausbrücflic^ geforbert, bic er erft tenrirfticbt bat, er bat eö

erfüllt in feiner ^^poefie al^ „aBabrtraumbeutcrei", er bat e^ erfüllt in ber unenb*

Iicf>cn S^ietobie, in ber S?crflärung ber geibcnfd^aft, ber alle C'^renjcn überfci^reitenben,

unb tor allem ber Urlcibenfcbaft ber JHomantif, bcr Siebe^febnfuc^t, bc» großen

1i)ema§ aller feiner 2Berfc. SBie ein fable» Programm neben ber glänjenbcn Qt--

fütlung, fo liebt Sc^lcgclö Siebeöroman Sucinbe neben bem Irifian, bem größten

romantifctjcn Äunftircrf.
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2tbcr mm tit «Kuflf, bic ^Bci)|lc roraantifct»e Äunjl, bicfc Äunjl beö Unbctcu^ten

in jener <Stabt be^ unbercu^ten ©eiffeö bDcf>fte Iriiimp^e feierte, fo ift jte, bie gro^e

Unbemußtc, bocf) bort auc^ gcrabe }um SBeiruftfein ,ciefomraen,bie SJiuitf bat bort gerabe

i^re ^^ilofcpben gefunben. Xk beiben S^cnfer, bic bie SJiufif am bccbften gcpriefen,

am tiefften tcrftanben, unb in benen tit 6runbgcgenfa^e ber Wiü\'\f, Äonfonanj unb

iTifTonanj fic^ ausfprcc^en, baben bort gefd^affen. ^'er eine ift Äraufe, ber neueflenö

in 3^reöbcn pictätüoil Erneuerte, in ber uipftifcf^en aSeltbarmoniftif ben JKomantifern

tiefeeriranbt, ber anbere ift eben ber '»pbilofopb, ben ncf* Stic^arb Sßagner erforen:

<Sci»Dpenbauer. Unb auc^ ju ibm fpracb i^reöben. Qt nahm au§ ben 2>tufecn unterlöfcfe;

Uci»c, in feinem 2Serfe fpürbare einbrücfe unb lebte bort im froben ^'icbterfreife; er fixierte

feine @ebanfen in ta§ Jiioti jbucb, irie fie ibm faraen auf feinen Spaziergängen an ber GIbc,

unb in einem ©arten^aufe ber £;|lraairee, an ber fpäter aucf^ 2Sagner trcbnte, fcbrieb

Sci)openbauer fein ^auptmerf in feineö Gebens gliicflicbfter, frncbtbarfter Seit. 3« ber

nat)cn £rangerie ftnbierte er ta§ SSacbstum ber ^>flan5en,unb ale ben bort im (Schauen

3>erfunfenen ein 2iuffeber fragt, ircr er benn fei, antirortet er: „3a, trenn Sie mir taS

fagcn fönnten, jräre icb 2^ntn tiefen S'anf fdbulbig." „9iiemanb fennt neb", fagt aucfc

bie JKomantif.— 3« jüngfier Seit erlebten a^obl }»ei ftarf romantifcbe SBerfe: „9lera=

branbt d^ (Jrjieber" unb „bie ©runblagen bes 19. 3abrbunbertö" ibre l'orbereitung in

i^reeben.— 9iacbträg(ici* fei je^t auf fpe^ieHere 2trbciten »on Stbolf Stern unb eine fo^

eben crfcbienene Sctjrift üon $. 2(. Ärüger über bie ^'resbncr 9?omantif terwicfen.

8) §>ainn mag bier weiter al§ 3«uge für ben romantifcben ßbarafter biefer Qx[u

ling^manuffriptc Scf^openbauerö genügen, „^aö ^ilb bes ton ibm pbilofopbifcb fons

firuierten '»pbiiifterä finbet er in lierfö 3crt>ino trieber; bie 3)ii>ftifcr (obt er ficb tro^

<Sci)caing, unb bd 3af. SSöbme »or aüera, bem §auptbciligen ber JRomantifer, finbet

auci» er „göttlicfje (Jrfenntniö". 3« t'ft $erabttürbigung ber 3?ernunft macbt er

burct»au5 ßboru^ mit it)nen. ©an 5 mie ta§ 2(tbenäum unb tit Sc^(eiermacberfc^en

JRcbcn unb bie Surinbe, nur mit ettüaö geänberter lerminoiogie, fübrt er Ärieg gegen

bie ^rofa beö Sebenö, gegen bic ?>iü^Ii*feit^; unb ©(ücffcHgfcit^tbcoricn be« gcit^

altera, gegen ta^ äSernunftibeat ton Staat unb 3i»iiifation, tcrfünbct er ta§ Qmxti

geüura ber ©eniatitat, jlebt er foueerän berab auf bic (Gemeinen, bie platten, bie

^bitiftcr. 3a, auci* bie gorra, in ber er feine ©ebanfen }u ^>apiere bringt, erinnert

an bvtö unfertige, abgcriffcne, paraborc 2öefen, tromit i'it 9iota(!ö unb Scbtcgcl ©cifl

unb Unfinn au^juftrcuen iicbtcn; cinjctne biefer Fragmente unb 2lpboriö5

raen fonnten füglicbuntcr benen im Sttbenäum f!ebcn, unb man tüürbc

sDtü^e baben, fie »on benen it§ ä^erfaffer^ ber gucinbe ju unter;

fcfeciben." S'amalS ftanb er 3acobi am näcbftcn ($»aüm S. 65 ff.), ben nament^

liefe aSaljcl neuerbing« aiö näc^|lcn äSorlaufcr ber JRomantifer t)erBorge|leat ^at.

9) a. a. D. S. 6. 28. 48.
i<>)

35ilt^ep bat a. a. £). S. 282 biefen begriff geprägt.

*') 33g(. oben S. 94. iii. 121 ff. u. ö.

^2) 9Kan febe bei §ei(born, 9Ioi>ali^ ber «Romantifer, im 2(nbang bic crjle gifte

feiner Sibliott?et: „ä^er^cicbniS ber Sücber, fo ftct^ auf ber Stube be« §errn Salinem

affefforö »on §»arbenbcrg bejinbcn. 2lufge}cicf»net »on Äarl »on §>arbenbcrg" —
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größtenteils (übet loo) naturmiffenfc^aftlicfce aßerfe. Sltterbingö bie jireite, et)et

noc^ größere 2i\it bort: ,/ß?üd^er, »clrf^e ict» unmittelbar narf> ^^na mitnebrae!" auf*

gejeicf)net »on S'toüaliiS feibft, entt^ält auöfc^(ieß(icf> ^octifcbeö unb |>umantf?ifd)eS.

13) 3n ben erftlingömanuffripten unb in ber $iffcrtation, affo btö 1814, biö

jnm 83eginn bcS §aupttrerfö »erlautet noc^ nichts »om 58illcn als Äern beS SWen*

fcfjen unb ber 2öe[t. ^aß aber ber 9>icnfct> flc^ felbft ai€ iroücnb erfcnnt, fonnte

©c^openbauer, wie er felbft bejeugt, bereite au^ gicbte^ 3?or[efungen ber ©ittenlebre

^erauSfefen (»gl. ^pat>m <B, 60, anbcre« über ben gicbteani»muö «Scbopenbauer«

bort ®. 56 ff. 82), unb bann trat ibra ber SBide aU SBeltgrunb beim fpätcren

(£ci)eKing entgegen, gwifct^en ^icbte unb (Sctjetting aber, aü§ unb neben i^nen feimt

ja bie romantifcf>e <Spefu(ation.

1^) ^atira 83 f. (priest gerabcju üon gebeimer Zuneigung ju <Srf>e[ting^ S'latur*

p^ilofopbie, unb Ginfluß unb 3?ernjanbtfci)aft be§ fpäteren (furj por (Scf^openbauer

bcrüortretenben) <Bd>cümQ, namentlich im ^rrationaliörauö bat man neucrbingö ftärfcr

^ertforgefleUt. 3^ ntnnt nur SBinbelbanb (@cfc^. b. neu. ^^bilof. 11 ®. 35 1. 364).
15) SSijarr unb parabor fmb bie geaijbnlic^en ^räbifate für (Sct?openbauerö

geben unb 8ebre (»g(. fü. ?et)mann a. a. £). 16). gr. «Schlegel preifl neben ber

^arabofic audb ^k „^ijarrerie ber SSegciflerung".

16) ä?gl. über bie SHoße ber Sliufif bti ben Slomantifcrn oben (S. 36 ff.

1') 2lucf) ^r. «Scfclcgel baci^te einmal im ifibetifc^en antiroraantifcf», alö er j. S5.

55ante§ SRicfenwerf „ben gotifcf^en Gegriffen beS Barbaren" entflammen ließ.

18) ä?gi. über bie S3lumenliebe ber SKomantifer oben <S. 3 2 f.

19) 8o»ea fdüd) m. «Brief 7 unb 16.

20) 35gl. 35iltbci) (S. 491.
21) 2?gl. oben *S. 216 f.

22) spar. II § 178.
23) 33cibe »robl nacf) 2Inregungen, bie fte »on Wta]tt (in 2Beimar) empfingen.

2Bic er @ci>openbauer in bie inbifdbe Literatur einfübrte, fo flanb er auc^ mit beo

SRomantifern in äScrbinbung unb lieferte einen 2luffa§ über inbifcf)e SUpt^ologic

für Zkd§ poetifc^eö 3ounial. gr. <Scblegel batte fcbon im (^efpracb über ^oefie

im Sltbenäum grijßcre Sugänglid>fcit ber poetifcf^en <Sd}a^e tt§ iDrientö etfcbnt.

©ein 35uci) über bie Sprache unb Sßei^t^eit ber 3nbier 1 808 traf in tit befie ©nt*

airflungöjeit <Sc^openbauerö.

24) 3?gl. oben ©. 271.
2^) S'iefe (gteße unb bie®. 271 aus Um „giebeSjauber" jitierte if! bereits »on ffi.

Seemann <B. 74 f. jum SSergleic^ berangejogen »Dorben.

^ki^fd)c unb bie Qintih

»gl. S3iogr. I 48.
2) 3Sgl. 2Bact^Smutb (9teue ?Hunbf*au 1904 «2. 258), »0 er mit ?Kec^t bie 23ef

beutung beS ^bilologen 9liegfc^c für ben ^^ilofopbcn t>erBor^ebt.
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3) 3n feinen SSricfen an 9lte§fci)c »om 14. 2. unb 2. 7. 72 (9Icue 9^unbfd)au

1904®. 493 f. 497).
4) äjaibin.ijcr bat a. a. D. ©. 47 f. mit «Rcc^t bie 31>era\mbtfd)aft mit bcn SKenaif=

fancebumanificn betont.

^) 3et) fJfle „angefünbigt'', nad>bfm icf) mit ber, a3ioi5r. II i @. 324^. gegebenen

3?orIefun,(j§(i)le bic offijieacu, ton Stic^fctje felbflt gelieferten, im 33aö(er Staatöarc^i»

aufbetrabrten ®emef!erberic^te uercjlic^en babc. ^^amd) finb »on ben 52 Äottegien

jener Sifte 8 überbauet auögefatten unb einige »eitere burc^ anbere erfe^t »orben.

2Bicbtic| ijl befonbcr^, ia^ ta§ Äoaecj über tk tforp(atonifd>en '»pbilofopt^en Söinter

69/70 nocf) nii*t gelefen ttturbc, fonbern jnm erftcnmal (Sommer 72 unb bann
noi^ jaeimat (mit ber retatiü (lattlic^en Sa^I i^on 10 refp. r i Suliörern). (Sc^wierigi

feiten fanben nocfc ba^ Äoffcg über §efiob, ta§ »eber 2Binter 69/70 nocf) (Sommer

70 nocb (Sommer 73 jujlanbe fam, »obl aber 2öintcr 70/71 fJatt bcö allgemei-

neren „griecf)ifcfeen (?poö" unb bann m6) 2 mal, ferner bie ÄoKegicn über 9it)etorif

:

Siuintilian n^urbe SBinter 70/71 burcf> Cicero erfe^t unb ji'ei (Sommer 71 ganj

auö, ebenfo ber dialogus de oratoribus aSinter 71/72, bie antife S^iietorif

(Sommer 74 unb bie S^betorif beö 2Iri|lote(eö 77/78. 2iuc^ „(Sappbo" Sommer 74
blieb ireg, nnt flatt beö grieci^ifcfcen ©legiferö Sßinter 77/78 erfc^iencn nocf) einmal

„bie religii>fcn SKtertümer ber @riecbcn" Qn ben fpciteren Semeffcrn feiner gebrtätig;

feit l^atte übrigen>5 9iiei^fci)e öfter tbeologifcfje Sn^örer). 3n ®umma: feine pbilo^

fop^ifci^en, poetifd^en unb rbctorifcfccn (Spejialintereffen gingen mebrfaci^ über ^e=

bürfniig unb 9ieigung feiner Schüler binauö. dagegen lieft er tateinifcbe Okammatif

2Binter Ö9, wit er SHitfcbf fcforetbt (19. 11. 69), nur auf cinflimmige^ ä>erlangen

feiner JubiJrer, 5. 1. au§ „Slealpolitif , unb er bat nie UMeber ein grammatifcbeö

ÄoUeg gelefen.— Seine Subörerjabien finb bei bamal^ faum 200 ^aeler (Stubenten

gute iu nennen; nur in ben mittleren 3^i^ren, SBinter 72 bi^ Sommer 74 ober

noc^ 75 jeigt fic& ein auffallenber Slbflurj. ^iogr. II i, ^^ f. wirb e^ burc^ bie

fritifc^c Slufna^me ber Gnbe 71 erfci)ienenen „©eburt ber S^ragöbie" erflärt. $en

äußeren §)i^l)epunft erreicht feine Sebrtätigfeit Sommer y6 mit 38 §»crcrn in

3 Kollegien, barunter einö über ^Matoö geben unb 8ebre mit 19 ^>t^rern (bavon 8

X^eologen), axibrenb er fonfi über 13 §örer in einem Äoltcg nicbt binau^fam.

6) S>tan fonnte bei bem befvünpfenben ^liei^fd^e fogar ein nocb ftvirferei» innere«

33er^itltni5 \u 'flato finben aU bei ben bewunbernben Slomantifern. (?ine näbere

Unterfucbung nnirbc tielleicbt in ben liefen »on 9tic§fcbeö (So^iatanfcbauung bcn

platonifcben Stiiat »ieberfinben. Wtan vergleiche: unten im Staat bie i^eracbtete

Wta^c ber gewö^nti^en SDIenfcben, ber 9Iäbrfianb juglcid) für bie böberen Stäube,

um beffcn a?ilbung ftdb ber (?cfe^geber nicbt fümmert, für ben er nur forbert: „0lau;

ben unb 3^ienf1barfeit." 3^arüber ber <BUmi> ber Krieger, ber Sci>ü§cr ber £rbnung,

ber §elfer ber befebtenbcn SJIacbt. Unb aU oberficr fterrenflanb bie ©efe^gcber, bie

aSeifen, bie „.kontemplativen" (9iiei^fd)c), bic ta§ 23orbilbli*e für bic S>icnfd^en

crfcf)aucn, bie 2Scrtc für fic bcfiimmen. 3n attebem ftimmcn ^latoö unb ?»iic^fcbcö

Sbcalilaatcn überein. Slber eö i|l boc^ nur met>r ta^ ©crü|l tt§ Staatebau«, in bem

fie fict) gleichen, "^lato« Drbnungöjlaat jlrebt nac^ oben, jur 3bce, ?nie^fc^c« 9i«ac^t*
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flaat jeigt feine 2Btrfunii bauptfäcblid) mö> unten, .^ecjen bie WUci^t. 2\i f<^on bei

^(ato bie »Stanbeorbnung iav irenijjil $«cttenifcf>e, fo brcingt 9iic$fcbc jle gerabeju

fcnba[i|ififc^4Mervirrf>ifct^ vor — wie bie Slomantif. 9tie^fcbc, ber i1c& „?cbrer ber

JKangorbnung" nennt, ttm ha^ „"»problera bcö a^angee" baö »icbti.iDle, jum ^"Problem

beöi^ebenö felbjl a\trb,ift eber neupIatonifcf^,unbbieg)nmmt ]u anbcrn neuplatonifci^en,

orientaliilcrenben Sü.^ien, »on bencn fpäter tit SHcbe fein »irb.

') ä-nji. eben >S. 99 f.

8) ein ^ucb ton 5H. £eb[cr, ?iie^fc^eö Setter, baS mir nacb ber 9iieberfd>rift

jufam: „^r. 9iie^fcbe unb bie ä^orfcfratifer" bat für fein Ibema, obne ficf) auf »eitere

Grflärun,i|cn unb 3?eurtei(ungen einjulaffen, fleißig unb facbcjcmäl? SRaterial gefaras

raelt, auf ba^ bier »ertriefen fei.

^) %]l oben ^. 133.
^^) ^rief i>om 12. 5. 68 C^aut SKunbfc^au 1904 v£. 270). (rr entfcf^ulbigt biet

fd^erjcnb feine „h^rifcbe" Stimraung. „SScnn *£ie nur nict>t gar bicöraal auc^ eine

„Itirifcbe" Äonjeftur in meinem §efte entberfen!"

*0 i\g(. oben ^. 230 ff.

^^) 2Bie fcbon §ai>m a. a. £). ©. 112 bemerft bat.

*3) «öian nebrae bieö jugleici) ai& nac^traglicbe (rrganjung ju „Scf^open^aucr

unb bie S^omantif". 3;^ie eci>t romantifcbe (Stimmung, in ber ficb ^reube unb Irauer

mifcben, ift aucb in Sct)opcnbauer fo lebenbig, ta^ er j. ^. Xanjmufif in 3)Jott

liebt, ireil fie anmute, alö ob einer tanjt, a\ibrenb ibn ber »gcbub brürft. Wtan
bcnfe aucb an feine fcbi>nen JHeflerioncn über tit S'arftcllungen auf bcn antifen

(Sarfopbagen : böcbfte gebenStuft auf bcm SJtonument beö lobe»! Söie frü^

ficf) 9iie^fc^e biefer gemifcf^ten «Stimmung beaui^t »urbc unb jirar alö biont^fifcber,

jeigt ein ^rief an bie (Gattin feinet gebrer» JRitfd^l »om 3(nf. 3uli 68: „SIber »ielen

9){enfc{>en ift bie 23abrbeit in biefer $arlcfinjacfe unfenntlicb. lln^ nicbt, bie njir fein

^latt biefeö ifcben^ für fo ernft balten, in tai wir nicbt ben »ocberj alö flüdnige

Strabeöfe bineinjeicbnen bürften. Unb »elcber @ott barf iid> n^unbern, »enn mir

unö gelegentlich »ieSatwu geberben unb ein 2eben parobieren, baö immer fo ern|l

unb patbetifcb blicft unb ben ilotburn am gufe tragt?"

1-1) ä>gl. oben *S. 218 ff.

1^) 2>gl. oben <S. 124 ff.

^6) 3>gl. oben <B. 112.

^^) ä^gl. eruftuö a. a. £D. @. 41. 245 ff. 2Ö0. 269.
^^) 3« "»«»n 33tiefe an »Sopbie Slitfcbl (2Inf. 3«li <^8), tro er ein 5Wufiferbuc6

aürbigt, bei beffen «Stil ein Wiakt bie peinlici>ften (fmpfünbungen baben muffe,

»äb«nb er felber Iciber S'ieigung für bergleicben babe.

^^) bereu 33ebeutung übrigen^ nicbt unterfdvü^t werben barf, ba fie, »ie ^iltbep

a. a. £}. 2 1 8 erinnert, auf ^öcfb unb baburcb weiter auf £tfr. SRülIer «?irfte.

20) ä?gl. oben ®. 47 f.

^0 3>gl. jum ©egenfa^ 9Iie$fcf>eö unb ber 9loraantifer gegen ®ct*tller (jumal in

ber 03riecbenfd)ä§ung) oben 2tnm. 10 u. 46 ju 9^ie$fci)e u. SHoraantif.

22) ä>gl. oben <S. 116 f. u. i>.
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23) mt !^am <B. 182 u. ö. gcjcigt t)at. gr. (S^IcjjcI fnüpfte gerabc an (gc^ttter«

„S'on Carlos'' bic Hoffnung für eine fcer griecf)ifcl)en ebenbürtige Iragi^bic — t»ie

S^ic^fc^e ä^n{ici)c Hoffnungen an 2öagnerg 3>Jufifbrama fnüpfte. Unb balb barauf

febrten beibe tbren f>otfnunc|ötlernen feinbtic^ ben JHücfen, unb ^r. 'Bd)kgtl finbct

bei «ScbiUer „erhabene Unmä^igfeit", „jcrruttetc P3cfunbl)eit ber (Jinbilbun.göfraft",

„Krampf ber ä>er}n?eif[unij, meiere ftci) abfici)tlid> beraufc{)t." '^\t eö nidn, als ob

man Sflte^fci^eS ^oleuiif gegen Sßagner licfl?

2^) ^ie neuejlens aufgetaucbte %tai}t, ob nicf)t and) StpoCon jule^t »on un^effe*

nifd^cni Urfprung, bat natürlich 9iie^fef^c nod> nicbt bcrübrt, ber ja im f?egenfa§ ju

SKobbe aucb ben bion»fifcben J)rgiaSmuS urnnic&fig beHenifcf^ jinbet. 3lber Slpoßon

i|1 and) gar nic{)t ber fontrare C^egenfa^ ^u ^ionüfoS; fte Bereinigen fict) ja fogar im
belpbifeben ^ult GS i|l boci) bcjeic^nenb, ta^ 9Iie^fcf>eö ÄunflgiJtter bütt WiufxU

gijtter finb

!

25) 35g[. oben <S. 1 1 (5 f. u. ö.

26) 3>gL oben S. 118 unb ®. 116.
27) ä^gL oben ®. 151 ff.

28) 3?gL ben Sluffa^ ber (Sci)tt»efter Sfieue Slunbfebau 1904 ®. iioi. 1107.
29) 9lic^fdie 1)1 fidb übrigens aud) ber erflaunlic^en Ginbcitlid^feit feiner Gnt*

airflung »obl bearnj^t geworben. 2?g(. bie Zitate ib. <B. 1099. i loi.
30) %ud! Stcgter, gr. 9iie§fc^e <S. 102 ff. ^at 9t.S ^ofittinSmuS als SWaSfe »er^

flanben.

SJ) 3Sgl. S'Jeue 9tunbfcf)au 1904 ®. iioo. 2tuc^ ber S^itcl bejeid^net cS ja fci)on

als „'iBüd} für freie ©eijler."

32) Th}1 2Inm. 6.

3^) 3^ i^^nfc ^n "" ^t** ^-'cn (Sour».

34) a5gl. 8id)tenberger a. a. 9i. @. 93 ff. 91. 9lici)ter a. a.D. ©. 83. 3Sai^inger

a. a. £). (£. 1 6.

35) es ifl mebr a(S SSilb. 3" t'er Umgebung ber mafebonifc^en §auptftabt

blühte ja ber Ä'ult bcS ^ionufoS in (eibenfd>aft(id)flcr gorra, uni gerabe bie SRuttct

2{(efanberS b. ©r., t)eil?t eS, »ar ibm ergeben. Qt felber avirb bann eiel mit 5)ioj

nßfoS vergtid^en nic^t nur im efftatifc^en ©eift, beraufd^nb unb bcraufd^t im fec;

lifdben unb oft im äußeren (Sinne, fonbern namentlid) als Sßelteroberer, beffen 23ilb unb

33orbilb iDionöfoS feit bem 5. '^aifth. gab. <Sd)cn bie ton 9iie§f^e gepriefene IpranniS

(»gl. <£. 298. 312 f.) ^at infünftit ben ^»ionpfoSfutt begünfiigt (»gl. ©ompcrj,

©riecft. Genfer 1 2 1 1 o f.).

36) 3Sgl. ^togr. I 70.
37) ä?gl. je§t über bas fd)i?ne 33er^ältntS 9tie^fc^cS ju feinem Sebrer SKitfc^t

5Bad>Smutbs lefenSwertc S^arfteltung (9leue 9^unbf*au 1904 ®. 257 ff.). „$)u

gtaubft nid^t, wie perfl>nlid) id) an ?Kitfd^t gefettet bin, fobajR ic^ raic^ ntef)t loS^

reiben fann unb mag", fc^reibt 9lie^fc^e an ^cu^en am 4. 4. 67.

38) 3?g(. oben 'S. 34 f. u. ®. 347 2(nm. 9.

39) sriotiüe unb Citatc aus GuripibeS' fBafdtn.

40) 9lpfa, »0 2)ionpfoS erjogen, unb bie 3nfel 2?ia, tno er mit 2triabne $»Dci)jeit t)ielt.



rmb tüobl ^bantafielantct; »gl. £). Äetn C^auIi?-5©iffo»a, «Kealenjtjfl. i>. flaff. 2t[ttrtö=

irifff*. *Sp. 1035. 1037).
^1) Übet 3^0(^)1* unb geuerfult bei S'Iic^fct'e unb ben fHomantifern »gl. eben

(S. 31. 93 f. 194. 225. 3u „Äinbeöibeal" unb „^ugenblicf^feit" »gl. ®. 199 ff.

277. 349.
42) 3S^(. SBalter ^ater in ber anregenben „Stubic übet 2>ionBfoö", bic feine

flafftfc^en „(?tiec^ifc^en Stubien" einleitetC^ilobbeö beutfd^e Ubetf. bei 3!iieberirf>^ 1904
<B. II. 37).
43) Xit muftfalifd^en Slntipoben, bet glötenfpieler (Sc^openbauer (»gl. oben ©. 258)
unb itt „*>paufenfd)läget" ^iie^fcbe (tgl. <£. 49), Ux fd)rae(jcnbe Ion bet 9^omantif

unb ttt bföbnenbe S'lie^fcbeö finb alfo bcibe bionpüfc^.

44) S(Ig TjmäTaTos-öecyÖTuTog bet ©littet, bet ben novov rjdvv xotät, erfci>cint

S'ionttfo^ in ben 33afd>en beö ßutipibeö.

45) „3>em ö«unbe ®eotg. — Oilad^bem -Du raicb entbecft baft, aat eö fein ÄunjUs

ftürf micb }u finbcn: bie (Scbwictigfeit ifl je^t bie mid) \a. »ctlieten .... $ct

©efteujigte". -Tiefe S^tiefjeilen eora 5. 3^n. 89 finb an ©eotg ^tanbeö geticfetet,

bet 9lie§fcfee ja »itflicf) „entbecft" bat, unb in bem et nun in feinet gebobenen Sptac^e

ben ja lang genug etfebnten gteunb begtü^t. (rt »eil?, e^ bebutfte nut beö etflen

Stnflo^eö Itt ©ntberfung, ura ibn „\\x finbcn", feinet @tc§e unb (Jigenatt inne ju

tüetben, unb ^at et fid) nicbt in biefet igelbtlgciriRbeit a[ö ^topbet bemäbtt? Unb

et bat ja auci>, bet ea>ig Ungetteue, feine gteunbe oft genug \m Untteue gegen ibn

feibft gemabnt: nacbbem jleibn gcfunben, fottten fie ibn „tetlieten", ibn übetainben,

ifie et fici) felbfi beftcinbig übetroanb. Qx Itx fcbon attgcraein äictftoi^ene, 2?etfel^ette

begtii^t ben etften gteunb, unb xtti^ unb »id, ^a.% et ibn vctleugnet. (rt »iH iDpfet

unb immet SRattDtet fein, unb trenn et ftcb felbft anl Äteuj fd>[agen mü^te.

46) tTig ifi bemetfenöwett, ba^ man eine Älage <mv bem J^icnDfo^btama be^ ^utipibeö

im Christus patiens beö ftommcn ©tegot »on S'iajianj ttiebetnnben »itt. 3SgI.

23. ^atet a. a. £}. ®. 79.
47) 3?g[. (Jruiluö a. a. £}. j^. iii. iij.
48) ^pbanomenologie be^ (Seiftet >S. 564.
49) ä5g(. nam. „^rcbf. 23ifffcb." V. g^r. 343.
^^) 3?gl. ©tuppe, §anbb. b. flaff. 2t(tertöiri)T. ©tiecb. SWPtt^oI. STtt. J^ionöfo^ 'S. 73 1 ff.

°0 Sgl. jut ©tneuetung bee bellenifc^en "^tuii beä gtoßen 9)ianneiS in ttt

SHenaiffance 9lic^. 3}i. 5?lebet^ 3?efptecbung beö „Übetraenfcben", 3"tfcfct. f. beutfcbe

2BDttfDtfd>. I 5 f. „iWebt alö itgenb eine anbete S^Jatut jeigt ^t. 'Scbtegel bie »et;

atanbten 3üge biefet Seben^fteifCig mit bem bet ^talicnifcbcn fHenaiffancc", fagt -Tiltbcp

a. a. i^. 488. 3SgI. noci) übet bie Sotbilblic^feit biefet SHenaiffance füt %x. ^ci>Iegel

ib. <S. 489 f.
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